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Per ^or3U(^6|'cfn'tfer.

6 r 3 ä f) üi u ci
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Math Mon (Ebnet- = (ffrijcnl)adj.

[^tat^brud untctfnc^t.]

^Jiuttcr unb 6o!^n fa^en cinanbcr c-^ccieuübcr am 3;tfc^c, bcr otö ?{rbcit»=

itnb Spcifctifi^ biente, unb bcjfcii eine .^älfte fdjon für bie 5(benbmaf)t^ett 30=

berft tüar. (Sine $petrolcumIantpe mit cjnincm 6d]irm 6eleud)tetc ^cß bie Sd)ul=

Butler, bie ber .^nabc nor fid) aufgefdjidjlct l)otte, unb bie ungemein i]eid)ont

auöfa^cn, nac^ einer met^r aU !^albjät)rit]en 33enu|nniv 60 tuar (S-uhc ^Jcäv,,

unb in Ineniflen 5Jtonatcn mu^te @corg ^Pfauncr anö ber britten CÜaffe, mie

au§ iebcr früfiercn 9)orbereitungy= unb (S)i)mnaiiak(af|e, aU 3>or]ngjic^üler

!^erDorgegangen fein. ÜTiuBte! 2Bol)I unb 2[ße() be§ ^anfc^^ f)ing baton ab,

ber — tuenigftenS relatiüc — f^rieben feiner DJhittcr, ber ©djlof iljrer '^lää)k . . .

SScnn bem Später fc^ien, ba^ „fein ^ub" im ^U'^B imdjlaffe, mürbe fie jur 5ßer=

antlüortung gebogen, ^a» toirftc üicl ftärfcr auf ben jungen, a(§ bie ftrengftc

@rmaE)nung unb Strafe getf)an ^ätte. ^iir feine ^Jhitter empfanb er eine aiu

Betenbc Siebe unb tüar ba^ @in unb 5tIIe§ ber frenblofeu , üor ber ^i-'it flc=

alterten x^xan. 2)ie Reiben gel)örten ^u einauber, Dcrftonben eiuanber mort=

lo§, fie Ratten, ol)ne e» fid) felbft ]ii geftel]en, ein ^ä)i\t^= unb IrutjbüubniB

gegen einen 2)ritten gefdjloffen, bem fie im StiUcn immer llurerijt gaben, and)

inenn er Oiec^t !)attc, tneil fie fic^ im förunb it)rer Seele in fteter (Empörung

gegen \^n Befanben. ^^-rau 5(gne6 mürbe erftaunt unb maf)rfd)einlid) entrüftct

getücfen fein, Inenn man i^r gefagt f)ätte, ha% if)re (Smpfinbung für it)ren

Wann längft nii^tö me{)r mar at^ eine ^JJiifdjung bon ^-nxdjt unb non ^3iit=

leib. @eorg tüürbc el)er bie ganje Sdjute ^um Siamp] ()erauogcforbert , aU
gebulbet f)aben, bafj ein unc()rcrbietige§ äßort über feinen i^ater gefprod}en

tuerbe. 'ilber tueber ber 5Jhitter nod) bem SdIjuc mürbe ec> mol)l in feiner

gtä^e. Seine 5(nlucfeni)eit bebrüdte, töfd)te jebe ()eiterc Otegung im erften lHuf=

ftacfern au§. Unb bo(^ mar ber ein,^ige i^ebeuv^^merf biefco ^JJtaunev bie Sorge

um ba§ 2ßof)l feinem i?'inbe§ in föegenmart unb 3iifii»ft-

^rau 5Igne§ lieB if)rc Strbeit in ben Sd)o^ finfen unb bücfte nad) bcr

©(^toarjtüälbcr Ul)r, bie an ber 2Banb neben bem Vv(eiberfd)ranf i()r bled)crnc'5

Seutfc^e iHuiibfc^au. XXV, 1. 1



2 Scutfc^e 9tunbfc^au.

$cnbel ld)lt)ang. ©o fpät fc^on, unb bcr Wann tarn noi^ immet nic^t au§

bem Bureau, ©ie loftctcn i£)m boxt fo unbarmlici-.itg öiel 5lrBett auf, unb

et beforgtc fie tnibctipruc^SlcS unb na^nt no(^ 5ix6eit mit naä) |)aufe, um
bte Sßorgeie^ten nur getinfe ^uftieben ju fteHen unb beim näc^ften 5töancement

16e);ü(ffid)tic5t ju tücxbcn.

^a, bcr 5}lQnn plackte fid), unb e§ tDor jel^r Begreiflich, bofe er übermübet

unb mürrifd) r)eim!ef)rte. Unb ber ^unge, ber liebe, geliebte ^unge, plagte

fid) and). |)eute ganj befonbcr». 3)un!ctrotl] brannten feine äßangen, unb

fogar bie ^opfi)aut toar gerötf)ct unb bie ©tirn 30g fi(^ !rau§. ^n ^emb=

ärmeln fa^ er ba, bie ©ttbogcn auf ben 3:if(^ geftü^t, preßte bo§ ßinn auf

feine geballten |)änbc unb ftarrte ratl)lo§ gu feinem |)efte nieber. 3)rei 5Rül

fc^on t)atte er bie Ütec^enaufgabe gemacht unb jebe§mol ein anbre§ 3lefultat

erhalten, unb !einc§, ba§ fa^ er too^l, lonnte ba§ richtige fein.

Die 53hitter tnagte ni(!^t, i:§n an^ufpredien, um il^n nid)t ju ftören, tüarf

nur öerftoljlen Don 3eil S" Seit einen belümmerten S3lid auf Ü^n unb öertiefte

fi(^ tüieber in if)re ^^rbeit unb flidte emfig am f(^ab^aften gutter ber ^ade,

bie er ausgesogen l)atte.

3lun tüurbe nebenan ein ©eräufc^ öerne^mbar. ^m 6d)lofe ber Md)en=

tpr breite fic^ ber ©(^lüffel.

,Sn $ßater fommt," fpra(^ ^rau 5tgne§. „^ift fertig, ©c^orfc^i?"

„5}^it ber 9te(^nung no(^ lang ni(^t." ©ein ^3iunb öer^og fic§, unb unter

feinen blonben Sßimpern quollen plö^lic^ 2:§ränen '^ertior.

„Um (Sotte§tüillen, ©d)orf(^i, nid)t toeinen, 3)u tüei^t ja — ber 35ater . .
."

3)a trat er ein, unb fie ftanb auf unb ging i^m entgegen, unb er ertoiberte

tl^r fd§ü(^ternc§ äöitlfomm mit einem ungen}ol)nt frcunblic^en:

„51a, grüfe (Sud) (Sott."

Official ^fanncr toar um ein 2Benige§ Heiner al§ feine grau unb un=

gemein bürr. £)ie J^leiber fc^lotterten i^m am ßeibe. ©eine bid)ten, eifen=

grauen §aare ftanben auf bem ©i^eitel bürftenartig in bie §öl^e, feine nod^

fc^tnar^ gebliebenen brauen bilbeten atoei breite, faft gerabe ©triebe über ben

bun!eln, fe^r !lugcn 5lugen. S)en 5Jtunb befchattete ein mächtiger, ebenfalls

no(^ fi^lDar^cr ©djnurrbart, ben $fanner forgfältig ^^flcgte, unb ber bem SSe=

omten ber Äaiferlid) Äöniglid) Dftcrrcid)if($cn ©taatöbal)n etlüa§ 531ilitärif(^e§ gab.

^fanner l)atte einen großen ^ad ©d)riften mitgebracht unb mar bo(^

nic^t unmirfc§. (Sr lie^ fic^ Don feiner fyrau ben Ucberrod auSjie^en unb

fagte fanft unb rul)ig: „23ring ha^i (Sffcn unb löfd) bie ^am)|)^ in ber ßüd)e

au§. £ie brennt, id) meife nid)t 3u \va§. — Sern lüeiter!" befahl er bem

©o^n, ber fic^ nac^ il)m gclucnbct l)atte unb i^n fdjcu unb ängftlic^ anfol).

„(äs ift fo fd^toer," murmelte (Seorg.

2)er Später ftanb jcljt l)inter feinem ©tul)le: „©d)h)er, fauler Sub? 3)eine

gaulljeit überlüinbcn, ba§ mirb S)ir fd)lüer, fonft nid)t§. (Sincm ßinb, ha§

%aknt ^at, luirb nid)t» fdjtner. gaul bift."

„^ä) i)ab aEeS fertig," fprac^ ©eorg mit einem trodenen ©(^lud)3en unb

brängtc bie 2;f)räncn jurüd, bie if)m lüiebcr in bie klugen treten luollteu, „nur
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btc ytedjimnt] nid)t . .
." bn üppte feine 6timme um, ber Salj cnbetc in

einem fc^rittcn ;\ammcrton , nnb .^nt^leid) beuiite ber .^^opf bc§ .^^^nn^en fid)

tiefet, ©einem 23i'fcnntnif5 nutzte bie ©träfe folt^en, er erlnartete bie nnan£i=

blei(ilid)e mit bumpfer 'Hefiivmtion, ben lno()l6efannten ©d)(ai^ ber fleinen,

f)nrten .S>anb, bie luic ein .Stummer nieberfiel nnb bcvö Cl)r nnb bie ilninc^e

@corg'§ anf Singe f)inan§ grün nnb blnn marmorirte.

3lber (leute jiirnte ber 2Lkter ni(^t. ^Jtac^ einer tleinen SBeile ftredte firi)

fein ?lrm über bie ©d)nltcr be^? ,*i>naben, ber ^ngi^finger be^eidjuetc eine ©teile

in ber Siedjnnncj, beren forgfoltig gefdjriebene ^ntjlen eine ©eite be^ .^cftca

Bebedten.

„S)a ft^t ber ^etjlcr. ©ielift ®u?"
33}ar'y moglid), ba§ (Skoxo, if)n noc^ immer nic^t faf)? bafe er fi(^ feinen

Statt) Untfste, and) bann nid)t, aly ber 3}atcr ^n erftären begann, ßr tfjat

hci§ anf eine fo üöltig anbere ?(rt ol§ ber ficf)rer. S^em .Uinb Umttte nnb

tnoUte ba» rid)tige SSerftänbniH ni(^t anfge()en, trolj afler IHnftrengnng nnb

^Mbe. i)a3n bie ^yurdjt: ^c^t rei^t bem ä>ater bie 0)cbntb, jeljt tommt

ber ©djiag. ^ii^cljt backte er nnr noc^ an htn nnb )nünfd)te, bie 3iidjtignng

lüäre ooU^ogen, bamit er fid) ni(^t mel^r öor it)r ängftigen brandje.

„@ib 3td)t, 3jn gibft nid)t5li^t!" rief ^4>fanner nnb begab ftc§ anf feinen

5ßla^ om oberen @nbe be§ S^ifi^eS, tDo für tt)n gebedt h)ar. 3)ie ^Jhitter f)atte

ha§ 5Ibenbeffen aufgetragen. .Kartoffeln in ber ©djale, ein fdjöne§ ©tüd
35ntter, ein Saib 33rot, eine ©(Rüffel mit taltcm y}leif(^e. 3)ie fteltte fie

3agenb oor i^rcn 53knn l)in, nnb feine ^Jtifsbillignng blieb nid)t an§.

„i^leifd) am ^tbenb — tnay ^eit3t ba§? .Keine nenc (5infüt)rnng, bitt id)

mir au§."

©ie entfi^nlbigte fid). ©ie log. ^ic ^Jladjbarin t)ätte fo fdjönev ^teifd)

Pom Sanb befommen nnb it]r biefeS fd)on eingetanfte nm ein ä^iÜigeö ab--

getreten: „@ö ift and) noc^ für morgen ba," fetzte fie tiin^n, nm einer mieber-

liolten 9tügc öor.^nbengen, bie öiel fdjärfcr anSgefallen tnäre. ©ie l)ättc aber

auc^ bie fc^ärffte über fid) ergeben laffen. @y galt einen .Kampf, in bem fie,

bie fonft tnillenöidjlnac^e ^^ran, \im teinen $rei§ nad)gcbcn bnrfte.

3)a§ 5lbenbeffen Inar längft Dorbci, bie ^Jhitter längft pr 3int)e gegangen,

SSater nnb ©ot)n faßen noc^ bei it)rer 3lrbeit. 5t>fanner befaßte fid) mit bem

5tnfftet{en einer ftatiftifd)en Tabelle, ©eorg !am mit feiner :)ied)nnng nid)t jn

(Snbe. £ie 5lnfmer!fam!eit lueber be?' (^inen nod) be-S '^Inbern mar nöllig

bei feiner S3efd)äftignng. ^eber oon il)nen Ijattc beute ein 65lüd erfal)ren,

unb bie ßrinnernug baran fteüte fid) immer nnb immer miebcr ^erftrenenb

imb ablentenb ein.

5pfanncr toax bem öerrn ©nbbirector begegnet, nnb ber l)atte ibn an=

gefprod)cn nnb if)n ber 2Bot)tmeinnng be§ .&errn SirectorS nnb feiiu^r eigenen

t)erfid)ert. 5)er §err SDirector tüorte nur auf bie erfte ©elcgeubeit ,
bem nn =

ermüblic^en g-lei^ unb £)ienfteifcr be§ £fficianten bie gebül)renbe 5{ner!ennung

3U S^eil merben ,^u laffen.

„pr anBerge)üöt)nli(^c Sciftnngen anf3ergeh)ü'^nlid)e ^ln?r^eid)nungen. 23cr=

laffen ©ie fid) barauf." 'Mi biefen äßorten batte ber l)ol)e 2]orgeiel3te ifm
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öerlaffcn, unb ^fanner Wax tueitcr nclüanbext, t)ou einem Bexoufc^enben ©lü(f§=

gefü^I ctgnffcn. SBoraiif bitrfte er ftcf) Hoffnung machen? 5luf SSefötbcnmg

QuBex ber ^^our? 5luf eine gro^c 9iemintctation ? Sie iuäre i^m öiellei(i)t

ba§ liebfte. ©eorg'» 6parfaffen6uc^ lüürbe babuxc^ eine unberl^offte ^e=

reic^erung ertal^ren. 5In jebem legten 2:ag be§ 53conat§ na^m er e§ au§ ber

2abt unb Ite§ bie Wenigen, ntüf)felig Dom ©e^^alt erfparten ©ulben eintragen,

um nur \a nict)! unni3tf)iger SBeife einen .^eHer 3^nfcn einjubüßen.

2:er <5partaffcn6eamte lachte fc^on : „2ßa5 Bringen'» benn ^eut, ^^xx Cfficial,

einen f)al6en ©ulben, einen ganzen?"

$Pfanncr'Ä öodjmutfi litt unter biefen Spötteleien. Unb je^t fteüte er

iiä) öor, lüic it)m fein Inürbe, toenn er einen ^unberter ober gar jtoei !^inlegen

fönnte unb na(^(ä[fig fagcii

:

,93itte, tragen Sic ^eutc ba^^^ ein, in§ S5u(^ bon meinem ä5uben.'

Sein ©eorg an ber Spi^e eine§, toenn aud) fleinen S5ermijgcn§ — er

liebte i^n mel)r, lüenn er haxan backte.

£)er äuÜinftigc Capitalift ^iclt bie ^^^eber in ber ©anb unb fann. 9Hd)t

über feine 9tecl)nung§aufgabL\ Seine ©ebanfcn trugen i^n toett toeg au§ ber

la^cn, bürftig eingerichteten Stube in§ fyreie, tuo je|t f^on ucue§ Seben fid)

ju regen begann unb ein ^rüfjling fid^ anfünbigte, Don bem er toieber ui(^t§

^aben foEte. 2)em 5rüf)ling mürbe ber Sommer folgen, bie Schule gefd)loffen

tücrbcn, unb bie Äameraben tnürbcn auf g^erien ge^en, einige in bie 9la^e Don

2Bien, anbere glüdlic^e ganj auf» ßanb, auf ha§ toirtli^e Sanb, ober gar

in» ö)ebirge, in bie SBälber, an bie fc^immernben Seen unb f^lüffe, an

Braufcnbe 2]}afferfällc . . . 9^ur er !am nie ^inau§ au» bcn troftlofcn

Strafen ber 3}orftabt, nie fort Dom mübmac§cuben, langmeiligcn, ber^aBtcn

StraBenpflaftcr, auf bem man fic^ bie Sc^u^e jerriB unb bie gü^e tounb ging.

2)a3U be» Sßater» emig tt)ieberf]olte§:

„Sern! §aft gelernt? ^inber finb bo, um ju lernen."

3n feinem 3i"igen a^ei-' \^'ck e§: Dlic^t nur um ju lernen! ^and^mal
fc^on f)atte er fic§ ein ^er^ gefaxt unb gcfagt: „£ie 5lnbern finb je^t ouf

Serien unb lernen ni(!)t."

%a tüar ber ä^atcr böö gelüorbcn. „Sinb ha'^^ S5oraug§f(^üler? SSeun

ja ein paar barunter finb, bann finb fie ni(^t leic^tfinnig unb jerftreut mie

Su, fauler ^ub. Ipabm Dicttcidjt ni(^t einmal Talent lüic 3)u, bafür aber

^leife, eifernen fyleiä. Serien. . . luag gericn! @in tüchtiger 5}^enfc^ braud)t

teine, tüitt leine, ^ab' ic^ fyencn ?" @§ toor ber Stol^ ^fanner'§, ba^ er

noc^ nie Urlanb genommen.

^nbeffen — tro^ all ber Däterlicl)en Strenge, ein tDal^re§ ßöfd)^orn für

jebe licitere, luftige 9iegung — ^atte e§ einige ^o^re gegeben, in bencn ©eorg

eine ^rüf)ling»frcube genoffen. Unb Ijcutc mar ber gefegnete 2:ag, an bem \f}m

enblid) ein langgef)cgter, Ijei^cr Sßunfd) erfüllt tuurbc. ßr trug ha§ 5JKttel,

grüt)ling0freubc mieber ,^u erlneden, in feiner Safdjc.

Um ein Stodmerf tiefer al§ bie gfln^ilic ^pfanner, im britten bei gegcn=

über licgcnbcn .^aufcS, h)ol)nte ein Sd)ufter, ber eine dlaä)üqaK befafe. äßeun



S)er 93or3iigsfd)iUer. 5

ber gnt{)Iing anbrarf), fiincj er if)ren SU\\ic\ unter bcn yVcuftcrfimÄ an bic Oltauer.

3)er .^äfig lücir eiu^ luib fdjmal, l)attc biete ©proffeii iiiib bot feiner S5c=

toobnerin lüenig )]iamn nnb hjcnig £'id)t. ©ic fant^ luunberfnm in ibrer

traurigen ©etangenicbo.ft. 3brc füBen ^Jicber tlangen nicljt nur fingenb nnb
fe^nlud)t§Dott, auc^ f]ell nnb jubelnb nnb lüic uoll be§ fetigen (£-nt]üeten5 über

bie eit3ene öetrlic^feit , beranfefjt nom S^rinmpt) über bie eigene, binreiBeubc

5Jlad)t. I^ie 2öne, bie ber fteincn 23ruft entquotlen, erfüllten bie Waffe mit
äBobllaut.

©eorg broi^te jeben freien Ingcnblid am ö^enfter ]n , beugte fid) t)inau§

unb fanbte ber 'ltad)tigaE feine ViebeögrüBe. 5)cr ©etjufter, haz^ tonnte man
lcid)t bemerten, !ümmerte fid) nid)t Diel um bie botbc Sängerin. ST^ärc fic

©eorg'y ®gentf)um gelnefen, Inie Iiättc er fie gebcgt nnb gepflegt! Sic mar
fein ©lud, feine 23}obltbäterin, fie zauberte ibm ben y^-rül)ling in bie traurige

6tnbc unb Sd]önbeit unb ^4>oefie in fein ijbey l'eben. (£-r laufc^te ibr, unb
märd)ent]aft lieblidje S^ilber taud}ten uor i()m auf, fianbfdjaften im purpurnen

©rün bes neuen jungen Seben», blütbeuburd)baud)t, Iid)tgetränft. 5lllcc% ino-

Pon er gelefeu nnb get)ört l)attc, hav ]u erblideu er fid) gefetjut, bac^ für il)n

ha^ einig Unerreichbare bleiben follte.

SSig :3o^'i""^-^ öi"9 ^^' io foi^t. bann ^i3rtc bie 'Jiadjtigatt auf ]n

fd]lagcn, nnb ber 6d)ufter nabm ba§ 33auer lieber in» 3''"^ntcr berein, ^m
leijten grübial)r botte ©eorg pergeblid) auf hüv (£-rfd}eiuen be^ 23auer§ gc=

tüartet. 3^er Sc^ufter ^attc bie ^cac^tigatl pieEeidjt Perfdjentt, ober piellei^t

tüar fie geftorben, unb mit ibr all bic fcl)i)uen 2ränme, bie if)r föefang ge=

toedt, unb bie ftille, gcljeimuiBDolle SBonne, fic^ il)nen ]n überlaffen unb ibnen

nai^3nl)ängen.

^f^im aber, Por einigen äl^od^en an einem grauen, froftigen y^ebruarmorgen,

tönten (Seorg, aU er in bie -IHibe ber ect)ule fam, bic fd)mer|lid) PermiHten

5lad}tigaIIen!läuge entgegen. @r fticfe einen ^rcnbenfdjrei on§, fa^ um fic§.

fa^ 3u ben öänfern empor, unb ba lüar nirgenbc^ ein 3>ügclbauer ',n ent=

beden, unb nirgenbg ftaub ein ^cnfter offen, a\u^ bem ber (skfang l)ättc bringen

!öunen. £ie 2öne fdringen einmal ftärfer, einmal fdjlüäc^er an fein Cl)r. Sic

tüanberten, näherten, entfernten fid), nnb plöblid) lad)te Öcorg laut auf, £ie

5kd)tigall, bie fo prac^tüoll fang, fpa'jicrtc Por il)m l)er, blieb fteben, fdjmettertc

ibre Sodrufe in bie !i!nft l^inan^, ging ein Stüd lüciter, tebrte um unb fam

jc^t auf i!^n 3U. Sic bie^ Salomon i'cPi, toar fünf,]ebn ^sabre alt nnb trug

fi^iefgetretene Stiefel, einen fdjlnar^en ^^ilaftan, einen fteifcn, brcitträmpigcn

^nt. ^bue eingefallenen Sßangen entlang baumelten ein ^^aar gliin^enbe,

xabcnfdjmargc Sd)läfeuloden.

„^errje Salomon!" Ijatte ©eorg aufgerufen, „tnas ift mit Sit? bift eine

9ca(^tigaCt tüorben?"

S)er 5lngerebctc trug an einem fettigen 3?iemen ein 5:abulett, noi^ cin=

mal fo breit al§ er fcibft, nnb f)infte non frül) bi§ 'Jlbcnb-i uuermüblid)

auf bem Quai por ber Sd)ulgaffe auf unb ab. Sein äBaarenlagcr erfreute

fi(^ unter ben Stubenten be>j :Kufe§ großer Solibität unb beftaub auc' 33rief=

unb C^klbtafdjcu , Spiegeln, aiteffern, llbrtetten unb berglcidjcn. Ter junge



^Qufircr führte auä) aüctlci Spielzeug, ha§ auf ©eorg eine ftot!e 5ln,]iel^ung

übte. @i; ^atte nie, nicf)t einmal ol» !Ieinc§ ßinb, 6piel,^eug Befeffen.

„Spielereien faufen — ©elb ^inaujüuerfen, llnfinn!" fogte ^fa^^ex. „@in

Äinb, ba» 5pf)antafie ^at, ein l^inb n)ie ba§ meine Brandet feine. @in Streit

.^ol^ ober ein Ijöl'iernev 5pferb ftnb ba§iel6e für i^n, finb i!§m Beibe ein Ieben=

bigey 5|5ferb. 6ine flippe in ©eibcnfleibern ober ber in 3citnng§pQpier ge=

iüicfelte Stiefelfnec^t finb i^m eiue§ rt)ie ba§ anbere, ein lefienbigeS ßinb."

Jynx ©eorg i)aftete ber 9ici,^ be§ 33erfagten an jcbem ©egenftanb in @oIo=

mon'y 5{u'Hage!aften. @r fam nie oljne §er,]tt)ef) an il^m Dorüber nnb

fnüpfte, fo oft eS anging, ein ©efpräc^ mit Seöi an, nm alle bie .^oftbarfeiten,

bie er aufbot, mit Wai%c betrai^ten nnb fogar berüf)ren ju bürfen.

„5l(^ Salomon," fagte er ibm einmal, „toie glücfli^ bift 2)u! ^annft

immer auf= nnb abgef)en, nnb mußt nid)t mef)r in bie ©c^ule, !^aft fo öiele

fct)öne Sac{)en nnb tannft fie ben ganzen Zag, anfc^en. 2öie frof) mu^t
S)u fein!"

Salomon fa^ tf)n iüe^müf^ig an. ^n Incldiem ^rrt^um tvai @eorg

befangen! SJßenn ©alomon alle bie „fd)önen ©a(^en" anhxädjte, nnb noc^

biete anbere nnb @elb für fie beläme nnb ftubiren tonnte, bann Inäre

er fro^.

©ie l^ielten nun täglich eine Unterrebnng, eine !ur3e bloB, benn ©eorg

tüuBte, baB ber 35ater \^n bal^eim faft regelmäßig, mit ber Uf)r in ber |)anb,

eriDartete, nnb tnenn er fi(^ nm ein paar ^Fcinnten oerfpätete, bann gab e§

böfe dünnten für feine arme 33cntter.

60 flüd)tig ober and^ bie Begegnungen ber beiben ^^naben toaren, fie

bilbeton atlmöt)lic^ ein ftarteS Sanb. ^eber öon it)nen fannte ha§ ßeiben;

einer bebauerte ben anbern nnb beneibete it)n autf). gürg ßcben gern trotten

fie getaufi^t, oerfianbelten oft barüber unb maren ]ä}on gute iBefannte getuefen

t)or jenem ^-ebruarmorgen , an bem ber S5or,]nggfct)üler bem öoufirer 3u=

gerufen i}atk:

„Söift eine 9kct)tigaU Inorbcn ?"

§eEe§ ßntjücfen burc^ftrömte il^n, al§ 6alomon ibm ein ^nftrumentd^en

jeigte, nidjt größer aly eine 51uB, in bem aKe glötcntöne ber Okc^tigaU

fc^liefen. ''Man brandete c§ nur 3lüifd)en bie Sippen ,^n nehmen nnb gefd)idt

mit ber 3wnge ju bef)anbeln, um ben lieblichen ©efang ju tneden. 6r l^ätte

]\^ auf bie ^nie tüerfen unb ©alomon befct)h3ören mögen: „6ei gut, fei

grof3mütf)ig, fc^en! mir bie 5k(^tigatt!" 5lber ha^2 SSilb feine» ^öater» fdjtnebte

i^m Dor, er t)eruaf)m bie SSorte: „£u bift ein SSeamtenfoi^n, S^u unterftc^ft

£ic^ nid)t, ettnaö an,ytnef)men, nid)t ein @nbc^en Blciftift, nic^t eine geber.

33on feinem ^itfdjüler, öon feinem 5}lenf(^en."

60 ftotterte er benn mit fliegenbem 5lt:^em: „2ßa§ foftet bie 5kc^tigall?"

Sie foftete ^tnan.^ig fetter, unb ©alomon ^atte l)ente fd}on ein paor

2)u^enb öerfauft unb ^offte, no(^ ein paar 5)n^enb ju öerfaufen unb balb

auc^ feinen ganzen Jßorratt), benn fie gingen reißenb ab.

Öeorg überlegte: „SBirft S)u in fünf Sagen feine met)r ^aben . . .? §ebe

mir eine auf, ic^ bitte 3)id). 2ßenn id) mein ^oufenflclb crfpare, l}abe ic^
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in fünf Sagen jtoanjig öcEei- beifnmmen unb !ann tir bie 9k(f)tigntl

bc^Q^Icn."

Salomon Wai fcf)r nug(äu6ig. ^cr)rmal5 fd]on f)attc (skorg ücrjudjt,

fein ^anfcngclb ^u fpaten, nm bei if)m einen (vinhnf nmrfjen yi fönnen, e§

aber nie tüeitet gebradjt aU 6i§ ,yi acf)t, böcfjftcny yi ]el)n .öcücr. Xnnn
njar er p(ö|Iic^ nn einem ^uidjniittag yi l)nngrig gcluorbcn nnb l)attc fein

gan,^e§ ©elb anf einmal an§gegeben, für eine befonberg loclenbe S^relje. $^eim
^äcfer an bcr Mt befam man ]o !öft(id)e ! gr ()atte and) fc^on feinen fleinen

S3eft^ an J?n).ifermün]en ^lermeren, ai6 er felbft mar, gcfd)en!t. Salomon
^meifelte mit gntem Örnnb an ber gäf)ig!eit be§ „jnngen öcrrn", ettua-ö yirüd^

anlegen. Sennoc^ crfüütc er i§m feinen Sßnnfd). g-inc^g{ad)tigaa blieb nn=

t)cr!anft, bie befte. 2[ßer bie ]n be^anbeln öerftanb, fonnte ibr gan^ befonber§

!langrei(^e Sönc entloden.

Unb ^ente :^atte Öeorg fie crlnorben, mar glorreid) üor Salomon f)in-

getreten, [)attc if)m ge^n 3lucif)ellerftüdc in bie §anb ge^äfjlt nnb bie tltac^tigaa

in Empfang genommen.

£)er Untcrrid)t in bcr Sebranc^-^anlucifnng Inar „breingcgangen". Xa§
fleine ^nft^'w^^cnt iüanberte üon einem 5Jinnb yim anbcrn, nnb fogleid), mit

BetonnbernngötDÜrbigcr Sd)netligfcit lernte 6eorg bem 3:abnlettfrnmer feine

^unft ab.

„äöa§ ein ^Talent ,yir 5}hifi!! ^d) f)ab' muffen lernen brei lag', bi§ ic^

^ob' fpielen gcfonnt. Sie tonnen gleid) fpielen, beffer al§ id)."

©eorg erlniberte glüdfelig , e§ fei \a fo leidjt. 3ld), mcnn %acs> fo kidjt

tüörc, menn e§ mit ber 53fatt)emati! nnb bcr ©efdjidjtc nnb mit bem (sH-icd)ifd}en

and) fo ginge!

3n Salomon'» mclanc^olifc^cn Singen Icndjtetc es anf: „^Jiir mi3d)te

lei^t fein ha^^ ©tnbircn," fprac^ er nnb fal) fef)r l}oc^müt[}ig nnb fcfjr

traurig ou».

3e|t trar e§ nalje an elf ll^r. grau 5lgnc§ ^attc fid) anf 2:cfc^l-

5pfanner'» 3U ^ettc begeben, fic fd)licf aber nit^t: fie beobad)tete öom buntein

3llcoöen au§ t^ren 5!Jiann, bcr mit unöcrminbcrtcm ßifer liniirtc, rnbricirte,

unb il)ren jungen, ber müb nnb bia^ ]id) über fein A^eft beugte ober mit

öerträumten 5lugen emporblidtc ]u bem grauen J^kd, bcn ber 9ianc^ ber l'ampc

allmäl)lid) an bie £ede gemalt fjattc. Gr burfte no(^ immer auf be§ 9.Hiter'3

grimmig tniebcrtjolteö „S3ift fertig ?" nic^t mit ja anttnorten; er n^ar eben

nict)t bei ber 'Baä)c. @r l)atte eine ^anb in bie 2afd)c geftcdt unb bie O^ingcr

um bie Dlac^tigatt gelegt nnb preßte fic mandjmat, al§ ob fic ettüay ßebcnbige»

tüärc unb e§ füllen fönnte, mit großer, fanftcr l'iebc.

^er §eimmcg, ber i[)m fonft immer cnbloö tiorfam, trar ibm beute ]u

!ur3 gcmcfcn. §aft bie gan^e ^ni l)inburd) l)attc er bie '}cad)tigatl fd)lagen

laffen, unb .^inber nnb felbft grmac^fcnc maren ftel]en geblieben nnb battcn

if)m 5ugef)ört unb fic^ über bie t)eryge IHufif gefreut, i^-j märe ibm ein (>Uüd

gcmefen, cor ber Rentier eine $robc feiner neu erlernten .^unft abyitcgen.

5tber ha^ ging nid)t an, bie 5Jhitter mürbe fogleid) gefagt babcn: „Xu mu^t
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betn 35ater ha§ ^ing äetgen, 2)u tuei^t ja, er tnog Spielereien nic^t." Unb

tüenn (Seorg auc^ geantwortet f)ätte: „6§ ift feine ©:|)ielerei, e§ ift ein ^n=

ftruntent/' tnürbe fie boc^ babci geblieben jetn: „^inter bem Siürfen be§

SSater» barf man nic^t§ t!)un unb nichts l^aben." So l^atte fie e§ immer ge=

I)altcn . . . Bis T^ente.

föcorg aber !onntc nic^t ücrgeffen, ha^ i(}m öor ^al^ren ber jüngfte Sol^n

ber 9lac^6arin, 6arl 2ßald)cr, feine Q^löte gclict)en ; er l^ätte fie i^m au(^ gern

gef(^cn!t, ofinc $fanner'§ fpartanifc§e§ 3}er6ot. 2Ba§ ©eorg einmal '^örte, öon

ben .^^inberliebern, bic feine ^Xllutter il^m öorfummte, 6i§ ,3um feierlid)en ^irc§en=

gefang, 5lUe§ merfte er fid^, nnb brachte bie ^elobie gang richtig l}erau§ auf

bem ^i3d)ft primitioen ^nftrumentdien. ^^rau äBald^er unb i'^re Sö!^ne !^atten

il^n betüunbert unb fogar fein SSater i^m mand^mal ein juftimmenbe» : „^xä)t

übel" gefpcnbet. 5lber balb tnar i^m feine ^rcube öerborben Inorben.

„ßa^ bie 3)umml)eiten — Sern!" f)ottc e§ balb ge^ei^en. 5ln bem

geringften SSerföumnife, an jeber ^'^^ft^'^u^'^cit be§ Knaben l)atte bie ^löte

S(^ulb getragen. S3alb, fc^rcdlii^- balb f)attc ber S5ater fie i^rem (Sigentpmer

gurütf gefteHt. So Inürbe er gett)i§ aud) bie 9iac^tigatt nic^t bulben, unb be§=

lialb mu^te fie öor i!^m öerborgen bleiben, bie liebe, "^errlidie.

3ll§ ©eorg enblic^ jur 9tul)e ge!^en burfte, er!^ielt fie i!^ren ^la^ unter

feinem ^opffiffen. '>}laä') ^citternadjt ertüai^te er, gog fie an feine Sippen.

Um fie äu !üffen, notürlid) nur, fie f(^lagen ju laffen, !onnte il^m hoä) nid^t

einfallen . . . ^tüar — bie (Sltern fc^licfen. 3^if(i)en ilinen nnb x^m, am
5)lauert)orfprung be§ 5llcot)en, tidte Mftig, jebeS fc^tnad^e (S)eräufd) übertönenb,

ber flin!e @ang ber Sditnar^tüälberin. £)ennod) tüäre e§ nid)t geraf^en . . .

unb tüäf)renb er backte: nid^t gcratl^en, berül^rte feine ^ungenfpi^e fd^on ha§

tüfjU ^Jcetattplättd^cn. Ol^ne feinen 2ßiHen, faft o^ne fein ^utpn begann

bie 51ad)tigall i!^ren ©cfang ju ergeben. Sie llagte, fie lodte, fie bertünbete

eine unerfüttbare Sel^nfudjt. ^l^re 2;öne fliegen, fd§lt)oI[en, brachen plö^lid)

ab. ^errgott im |)immel . . . 3" ^^^^' 3^ laut! 2)cr 35ater "^at einen gar

leifen Sd)laf . . . (Sntfe|lid§ erfdliroden, öon Si^auern ber 5lngft burc^riefelt,

ftedte 6eorg feinen ^opf unter bie ^ede. 3lm näc^ften 5!Jlorgen beim 9^rül)=

ftürf er,^äl)lte ber 3Sater öon einem merflüürbigen S^raum, ben er in ber 9Zad)t

gehabt, i^er S(^ufter Tratte tüieber eine 9kd)tigaE angefd^afft, unb ^pfanner

tnar getnefen, al» ob er fie fo laut fdl)lagen l^örte, ha^ er barüber ertüad^te,

unb bann, ha5 toax ba§ ^ler!tDürbige, l)atte er fic§ eingcbilbet, toad) .^u fein

unb fie nod) ju l)ören. Seine f^rau !onnte nid}t genug ftannen, aud) i^r l^atte

ettüa§ gau5 5le§nlid^e§ geträumt, unb ba§ mu^tc Inoljl d)xia§ 3U bebeuten l^aben.

föeorg ftanb auf unb trat an§ ^enfter, bamit bie ©Itern fein @rrötl§en

nid)t folgen.

%u(i) f^rau 5lguc5 l)atte i§r Öe^^eimni^, unb fie mu^te, um e§ ju be=

h3ol)ren, allerlei 5lu5flüc^te gebraud)en, bie gar oft tüeitab öon ber SBal^r'^eit

lagen. Seit einiger S^'ü mar bei aüen OJtatjlfieiten ber 2;ifd§ reid]licE)er befe^t,

unb ^Pfanncr f)atte boc^ nid)t mel^r 2[Birtl)fc^aft§gelb bclnilligt al§ früher.

Seine ^xau tonnte nid)t immer bei ber 2öa^rl)eit bleiben, trenn er fie barüber
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gut 9icbi' ftcHte. Ungern (^cnni^ fiörte er ftfjnn, nnb füf)ltc ftc^ iiebcmntf)iflt, tücnn

fic cjeftanb, einige Cümfectioncjarbeitcn gemadjt niib bnrd) i^crmittlinui -gran

SI>al(^er'ö nnter ber ipanb nertanft ]n ()abcn. 'Tiu l)ätte er ei-fnliren biirfen,

bafe fie ein eben ent6el)rlid)e'3 Mcibnngsftüc! ober .s;oan§gerätf) uk^ ^^niaiy-

ami getragen, einen nod) anö bem Däterlidjen -^^anfe ntitgebradjten fleinen

(Sdjmndgegenftcinb üeränfjert ()attc. ^:r ()ielt oiel anf biefe ^fefte einer ef)c--

maligen 2Bof)l^a6ent)eit; e§ fd}meid)elte if)m, fid) feine einft fel)r fdjöne y}rnn —
mir leibcr bie .^ettblonben i)erblü()en iel)r fdjnett! — anö einem gnten nnb
hamaU faft reid)en .^anfe geljolt .yi f)aben. 3)er geringfte ^nfnU tonnte

51lle§ an bcn %ac[ bringen nnb bann — XUgne-^ jdjlofj bie 'klugen nnb erbitterte

bei bem ©ebonfen, tnaS bann geid)e()en tnürbe. ^^Iber gleid)inel, bay .<itinb

mn^te nm jeben ^rei§ bcffer genäbrt luerben aly biöl)er.

^ran Slbjnnct Söald)er batte fid) fdjon bor einem ^sabre in if)rer für,]-

angebnnbenen, offenfier^igen SiVnfe barüber anygefprudjcn : „Wii fd)eint immer,

©ic ()alten SH^'tn ©(^orfd) ^n fni;^ in ber Äoft, Js^an Official. ©0 ein ilHib

tüill tüdjtig effen. .Tav ßernen ^eljrt, nnb in einen ficinen Dfen mnfj man
öfter nad)Iegen al§ in einen grof3cn\ fagt mein ^Jtann. 6'r nnb iä) finb oft

I)nngrig fdjlafen gegangen — .Sperrgott, ein 5lbjnnct mit tanfenb öhilben

©e^alt !
— nnfcrc ,^ti>ei S3nben tDaren immer fatt geinorben. Sef)en and) aus

tüie bie .Stnöpf. ^t)r 6d)orfc^ fd)ieBt in bie i^öf), tnirb ja balb bcn .t)errn

Official eingcl]olt !^aben, fe^t aber !ein ßott) /}teifc^ an."

„ginben ©ie, baß er fc^Ied)t anöftc^t?" ()atte ^ran 5(gne§ in 23eftür3nng

anSgernfen.

5hin nein, ha§ fanb' bie /yran 5Ibjnnct gerabe nid)t, aber fo geUnfi „ftebcr"

unb eine beffere „^arb" foüt er Ijaben: „S)ie 5caf)rung mnß anöreid)enb fein,"

fie betonte ha§ 2Bort mit SBotjIgefälligfcit, eS !am \i}x fo gebilbet bor. „2(n§=

rei(^enb, fagt mein 5Jlann. 2)a5 bielc Serncn fd)lagt fid) fonft ben .Uinbern

anf bie 9lcroen."

£)ic§ ©efpröc^ ^atte entfd)ieben; bie Siebe ber ''Ftntter f)attc über ben

33}ibertüillcn ber e^rlid)en ^ran gegen ^•alfd)beit nnb i^ügc gefiegt. ^sfu'em

^.Uanne S^orfteUungen ^u mad)en, einen 35erfud) ^n machen, if)n jnr geringften

^}cef)ran§gabc jn belnegen, tnäre il]r fo inenig eingefallen, al§ einem Stein ^lu

jnreben, fid) in ^rot ,]n üerlnanbeln. Sine (^-rörternng ,^linfd)en ibm nnb ibr

!am iiberi)anbt nic^t bor. 9.^om Einfang if)rcr (Sijt an ()atte fein t)errifd)e§

nnb able(]nenbcy SBefen jebe ^3JiögIid)!eit, i()m üertranen§üolt ^n nüf)en , anö=

gefd)loffen. 355a» !onnte eine '}yxau if)m ^u fagen b^tien'^ 6r tüar er, nnb

an^cr xf)m. toar bie ^flid)t, nnb biefcn bciben r)öd)ften 'JJcädjten nnterftanb bie

Sßelt, bie er begriff. 6rft alö ein ©o()n if)m geboren lintrbe, gab C'3 ein

3loeite§ äöefen, i^m ebenfo tDid)tig, Inie er ftc^ felbft. (^ine Fvortfetjnng feine«

Zs^, eine Hernoßfommnete g-ortfetsnng. 5tl(e«, ma§ feinem ßbrgei] nerfagt ge=

btieben, U)a§ er nic^t errnngen, follte fein @o()n erringen.

(Sr Inar an§ 2trmntf) nnb Utiebrigtcit f)eniorgegangen , Iiatte einen nnr

mangclf)aften ©d)nlnnterrid)t genoffen nnb niemals bie '^lnvfid)t gel)abt, e« ^n

einer f)ö{)eren ©teßnng ^n bringen. 511^ Heiner ^Beamter lebte er nnb mürbe

er fterbcn. 5tber ber 6ot)n: '^ai ß)i)mnafinm aiv ^^rimn» abfoloircn, ben
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£octDrf)ut summa cum laude ertüetben, jc^on in bcn erftcn 5(nfängen bet

Sauf6af)n üon ber ©lotic rci(^ftct 3}erf)eiBungcn umftrafilt, ftetgen öon (grfoIt3

3u gi-folg, Don ß^ren ju ef)X-cn — ha6 fotttc bcr @o§n. Den nüchternen

Dfficint $t>|anner, ben unfcfyibarcn 9iecf)ner, ben ttoc!enen S3ernunftmenf(f)en

na^m, toenn et ]id) biefen 25otftcIIungen i)inga6, bie ^^antafte auf i^rc g-lügct

nnb trug il)n über aUe ©ipfd ^e§ 2:i>af]rf(i)cinl{(^en fnujcnb l^intoeg. Unb

tnenn er bann tüiebcr pr (£-rbe niebcrftieg unb jcincu @eorg 3ufäHtg einmal

müBtg ctnlicrgelicu fafi, tuctterte er if)n an: „Sern!"

@r felbft. immer in bcr ^ii^ui^ft le^enb, bie föegentuart unb tuaS fie

borbot, geringic^ä^enb. entfrcmbete ftcf) me!^r unb mef)r feinen ©tonbeSgenoffen.

ßr erluie» fid) i^nen gefällig, macfjte 5lr6eiten, bie i^nen jugetommen Inären,

^atte aber babei nur feinen eigenen 9}ortf]eil bie SSerbefferung feiner «Stellung

im 5luge. 5)em S5er!e()r mit i^ncn, ben 3ufommen!ünften im .taffeef]auy unb

im (5tammgaftl)auä( , ging er fo öiel al§ möglid^ au§ bem äßegc. 9lur feiten

fanb er fiel) mit ben ßottegen gufammen. ^eim „golbenen SGßiefel", tno bie

SSerfammluugen ber .^erreu S^eamten ftattfanben, an benen auc^ einige 35or=

gefegte unb Gelaunte ber 5ßorgcfe^ten t^eilna^meu, ha begegnete 5pfanncr

rid^tig jebe^mal bem 5Jlanne, ben er ba^te, bem Äuuftfd)loffer §errn £)6ern=

berger. 9}or ^af)rcn ^atte e§ bem aU großer äsor^ug gegolten, mit ben |)erren

öon ber @ifenbol]n im @aft^au§ jufammenlommen ju bürfcn. ^e^t l)atte ber

©tanb|)un!t fid) öerrüclt. ©eitbem bie 5lrbeiten au§ ber .^unftfc^lofferei £)bern=

berger'g erfte 5preife auf ben Slu^ftenungcn crfialten !^atten, feitbem er Diele

^unbert 5lrbeiter in feinen Sßertftätten befc^äftigte, im eigenen |)aufe tr)o!)nte,

im eigenen Silagen Dorfu^r, unb ha§ SSanb bcy ^ran3=^ofep:^'§-Drben§ im

Änopflorf) trug, eilten bte meiften ber Ferren il)m biy ,3ur 2^pr entgegen, unb

bei %iid)^ erhielt er ben 5|3la^ ^ur Steinten be^ ^nf|3ector§.

S)a» 5ll[e§ l)ätte ^Pfanner l)inge^en laffeu unb fic§ ni(i)t Ineiter barum

geüimmert. 5lber biefer 6c^loffer t)atte einen ©ol)n, unb bicfer <Bofjn trat

feinem ©eorg im ©l)mnafium auf bie Werfen, tonnte il)n einholen, tonnte i!§n

überflügeln, benn ber Dcrbammte f&ub f)atte Talent, fein ärgfter §einb mu^te

bo§ jugeben. „Sialent um eine ^OhEion," tnie iperr Cbernberger fagte, „aber

uicl)t um einen .^eEer fyleiB-" _ __^

@§ lüor nac^ ber ed)ule. 5Pepi Obcrnberger unb @eorg $Pfonner gingen

ein Stücf be§ 2ßege§ mit einanber. @ie tüaren beibe aufgerufen toorben Dom

^t^rofcffor be§ (S)riecl)if(^en, unb $]3epi l)attc beffer bcftanben. (S)eorg fd)ritt fel)r

tleinlaut unb mit einem gan,^ rotten Äopf neben if)m §er. S)er 33ater Der=

fäumte nie, ^u fragen : „ö^t ber .^err $rofcffor 3)id) aufgerufen, unb tuen uo(^,

unb tüie ift'ö gegangen?"

„2)u toeifet immer," fagte Öeorg ju feinem ^ameraben. „§aft f)eut toieber

fe§r gut getüufet. ^ä) iuäre frol), tnenn id) immer fo gut inü^te toie S^u."

^pepi fing fogleicl) ^u :|3ra^len an: ^ol'» biefer unb jener! i^m lag nidjtd

on bem bummen ^Vlunber. (SafuSartige (Subungen, (som|3aration ber SlbjectiDa,

bumme» ^^'ug! (Sr plagte fid) auä:} gar nid)t bamit. SBenn ber Srottel Don

einem 5profcffor eine neue äöalje einlegte in feinen äBertelfaften unb anfing,
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fic fimintci; 311 leiern, ba l)Dd)ften§ r)örte er ein bifjrfjen ]u. 3ii .»öaiiie faf) er

fein ^uc^ an, ha§ tnar il)nt niel ]n fnb.

„©e(), get}!" fiel ©eori-j nnßlänbii] ein, uub er ucrbeffcrte [id):

,/5aft feinö, auf (äl)re. I)nfj fie mir immer fo c^ute '^Mupiiffe i^ebeu, ba-5

ban!e ben alten $]}crriicfeu ber Seufel. ^VI) dift miclj briiber, meii'ö meinen
Sllten auf bie bumme 3^bee brinc^t, einen '4>rutefior am mir \u madjni. \Hber

nein! ßicber aU fo ein lädjeriieljer ^^opf ,yi luerben uub auf %li(^:^ ]u oer=

3id)ten, h^nö fd)ön ift: 9tab fatjren, reiten, jai^en, tauten, futid)ireu, ilMllarb

fpielen im .Qaffee(]an>3, (^)letfd}er befteic^en. ,1'ieber erfdjiefj' ic() mid)l"

Seorg fo(] il]n aufmertfam an, er lüar fo C[an] uub gar hau (i^benbilb

feine§ S^atcrö, be^^ brauen, fröf)lid)en §errn Cbernbercier mit bem rnnben

.«opf unb bem rnnben (S)efid)t uub bem freunblid) liidjelnbeu ^llhinbe. Uub
ber 5!Jhmfd) fprod) üon Selbftmorb t*

Jhh' nid}t fo!" rief e^korfl. „®u luirft teiue lobfünbe begeljen, £elbft=

morb ift eine Sobfünbe unb eine J^eigt)eit."

„llufinn!" ftieB 5pepi l]öl)nifdj au'5. „äßie fann mau fo ein (i-jel fein

unb 5ltteö nadjplappern, ltia§ fic einem in ber ©c^nl' fagen. 5lbcr Xn liaft

nie einen eigenen ßinfatt. §aft bm J^opf fc^on gan.^ auygeftopft mit '4.Hippen=

becfel. Wi(^l" — 3)n ©djulefel! feilte er in CMebanten Ijin.^n unb bog ab, um
bie näc^fte S^ramtoa^ftation jn crreid)en.

(Seorg ging langfam üorlnärt^^ uub fagte fid) bod) mit llnbedngen, baf3

feber ©djritt it)n bem öanfe uätier bradjte, \vo ber i^ater il]n gemiß fdjon er=

lüartete mit ber ftänbigen i^rage, bie er f)ente mit fo grof^em S'^c^m bcanU

lü orten U)ürbe.

ha^ trourige §ony, haii ta()le, gro^e, mit ben langen (S)ängen unb ben

fd)malen Stiegen, unb ha^i '^inumx, in beut man immer faf] ]n Dreien, unb

lüo feines fid) Dor bem anbern retten fonnte. Dal)in muBte er ]urüdtef)ren,

l)ente unb morgen unb aEe 2oge uub nod) fünf ^^alire lang. 2Bie fotl man
bay erleben, unb t)at man'^ erlebt, fangen nmc ©tubien an, bie fdjiüerften.

2ßie ein grauer ^erg, ben er nie luerbe überfteigen fi3nnen, bäumte bie ^ufunft

fi(^ öor it)m auf, ein öbeS, troftlofeö, ber 3]er,5tüeiflung uernmubtes Ckfübl

ergriff fein §er,] uub bnrd)tränfte e§ mit unfagbarer iBitternif]. 'i^U'^tjlid) fam
ein nie gefannter Jrolj über i£)n. Obit)ol)l bie lU)r am näd)ften I()urme halb

fieben fdjlng, oblnot)l er genau Jnufjte, ba^ er luerbc fageu muffen: „^sa, id)

l)abe mic^ aufgef)alten untertücgS," fetjte er fid) auf eiiu^ ii?anf im fleincn

Square cor S3eginn ber ©äffe, in ber bie eltertiri)e älUibnuug lag, 30g bie

-Jtac^tigoll au§ ber Safcfjc unb lief} fie fef)tagen. Sie tröftete, fie milbertc

jebe§ t)erbe @cfüfil. Sie ließ il)n einen liebergang finben au<: tiefer ^1iiebcr=

gefdyiageut)eit ]n lauterem iyro()mutl).

6r l)attc ia nidjt nur 33etrübniB unb (S)ram in feiner Seele, tief in iljreni

^nnerften unter laftenben Sdjotten lo()te rotl) unb inarm bie glti^tme junger

ßebenöfrenbigfeit, unb ein unauSgefprodjene§, immer pim SdjlLieigen ucrbammteS

fölüdögefüt)l h3ollte fid) einmal l)inauyfingen. (v-j jubelte in bie laue l'uft,

3nm lid)ten 5r"l)liiHV^l)i^"i"'-'^ empor, mit ber Stimme ber }iad)tigall.
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©eotfl fanb bcn Spater nii^t baficim. @r toar bagetüefcn, V^t^ f^«^ ^^«=

gcüeibct iinb 311 einer Seamtenocrfammlung tn§ 6tammga[t^ou§ begeben.

5Jluttcr iinb @of)n fprai^cn t?-> nid^t au§, iüelc^ ein i^eft ba§ StUeinbleiben für

fte tüar. Um jebe ^Jtinute, bie er auf bem |)eimlx)cg oertröbclt !)atte, t^at e§

©eorg je^t leib. 3)ic Stube fam if)m auf einmal traut unb frcunbli(^ öor,

bie Suft reiner, unb bie £ampe fd)ien f)cEer gu leuchten al§ fonft. Unter \))X

in einem ©lafe ftanb ein !leiner ä>eilct)enftrau§
;
^rau 2Bal(^er l^atte i^n

gcbrai^t.

©eorg beugte fic^ über i^n unb fog feinen garten 2)uft ein: „£'ie gute

f^rau 2Balc§cr;" er löd^elte feine ^hitter pfiffig an. „§at fte ben auc^ öom

£anb getriegt, tüic neultt^ iuieber ba§ gute ,3unge' öom §afen?"

grau 3lgne§ errijtl^ete. So mar if)r ber Sc§orfcl)i f)inter i^re S(^lid)e

gclommcu^ Sie mid; feinem auf fie gerichteten ^lic! au§, fte antmortete

nid)t, fie fprac^ nur: „2)er 33ater ):iai 3)ir fagen laffen, S)u fottft lernen."

„S(^on rec^t," ertoiberte er übermütl^ig unb toarf bie S(^ultaf(^e in

toeitem 3?ogcn auf boö Sopl^a, ha^ fte bort, emporgeftfineEt, einen frö^lic^en

§upf madjte.

„3lber ©eorg, 2)u bift ja §cut' mie ouSgetoec^felt."

„5a, ja, 53tutterl" gr ftürjte auf fie gu unb fdjlofe fie in feine 2trme.

Sie tüebrte: „Sei gefd)eit."

„^Jiein, gcfd)eit bin i(^ l^eute einmal nid)t. ^d) mufe 3)ic^ lieb l^aben unb

üiffen, S)ein liebe§ (5Jefid)t, 2)eine lieben §änbe, jeber fyinger belommt einen

9hin benn! 5t(^, bie ^ärtlii^leit be§ ^inbe§ t^at fe§r tno^. „^e^t aber

fe^' S)i^, e§ tüirb ja 5iae§ lalt."

Unb fie festen \\&) unb a^en unb liefen fid)'y fd)me(fen unb plauberten

unb bad)ten nid^t an morgen, unb tüoren fo glüdlirf), inie bie ormen Seute

finb, bie gauj in ber ©egentüart leben, ben 5lugenblid genießen, ben ^lid bon

ber 3^1^""!^ abgctücnbet, bie i^nen nid)t2i @ute§ bringen !ann.

5k(^ bem 5lbenbbrot begab bie 5[)lutter fi(^ an bie 5iäl)maf(^ine unb

toottte noc^ ein Stünb(i)en fleißig fein. £;ie alte 5M!^maf(^ine , bie fid) bie

le^te 3eit l^inburd) nur fc^tuer in Seinegung fe|en ließ unb ben Dienft aucl)

fc^ou mcl)rmal§ öerfagt ^atte, glitt !^eute bal)in h^ie ein Sd)litten auf feft

gefrorener ^a^n. 2ßa§ toar benn ba gefd^el^en? Ö)eftern nod) l]atte bie 5Jhitter

gebad)t, bie alte ©etreue lüerbe überl^aupt nid^t mel^r braudjbar fein unb ni(^t

einmal in ber g^brif l^ergeftellt merbeu Bunen. 2Ba§ gefc^eljeu iüar? S)er

Sßatcr ^atte fie au§ einanber genommen unb fie auSgegeidinet reparirt.

„Xer 3]ater?" ba§ gab bem ©eorg ju beuten. „§at benn ber Später

gelernt, 5Iäl)mafc^inen repariren?"

„©emiB nidjt. 5lber inei^t Xu, ber Spater lann SSiele», ha^ er nic^t

gelernt §at, er !^at ju 5lEem Xalent."

|)at e§ nic^t gelernt unb !ann e§, toeil er Talent l^at. (ättoay lijnnen,

bas man nid)t gelernt l)at, Ijei^t alfo Xalent !^aben. 6r Perfan! in Grübeleien.

„5lbcr 5[Rutter, i(^ ^b' bod) <x\i6) Xalent."
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©ic mu^te laä)^n. @§ 'max tnitflid), tüic tnciin ein 3^ucifc( aiii feinen

SBortcn fpräd)e: Jhm, id) meine, 3)u prft eö oft fleniuv um ey ,yi iniffen,"

nnb fic griff ^ärtlid) mit ber ."öanb in feinen ,^ei;^anften blonben Sdppf.
„SBenn'ö nnr \vai}i ift, ^JJhitter, Uienn'§ nnr rcdjt lua()r ift;" er fdjludtc

mül^fam nnb bene^te bie troden fletuorbencn liippen mit ber ^imi^e. 5)ie

Xranrigfeit, bie il^n nad) bem C^)efpräd) mit ^'epi ancieluanbelt l)atte, luollte

fi(^ tüiebcr in -il^m regen; aber bie '^tntDefenI)cit ber yjhitter bannte fie rafd).

6cin |)cr3 ging tocit anf, nid)t bag ücinfte (S)e()eimnifi blieb barin. Ihm
5lIIcm, tuaS biStjer ftnmm nnb fdjineigenb in i(]m gelegen, rebetc er, nnb

tt)äf)rcnb er cy tljat, Innrbe il)m mand)cö !lar nnb ani;gemad)t , luaö er fid)

felbft nie eingeftanben l)attc. 2)ie 'OJiiil)e, bie ha<^ .iJcrnen iljm iiernrfad)te,

nnb ba^ e§ il)m fo fc^lücr tnnrbe, fid) dWai „anötuenbig ]n merten". 5{nberc

lernten öiel Ieid)ter anytoenbig nnb mertten fid)'y üiel länger.

„Du l)aft fein fel)r guteä ©ebäd)tnif3 ," meinte bie ''JJuitter, nnb bad)tc,

ba§ !ommt oft bor bei fel)r Salentbollen. 8ie gab bem Sol^n and) etlua»

5lc^nlid)Cy ,3n bcrfte^en, er jndte bie 5lc^feln.

„2öcr Salent ^at, ha§ finbeft '^n fetbft, !ann and), tna-i er nid)t gelernt

!^at. ^d) f}ah' öieEeid)t gar fein fo gro^c^ Jalent ,yim Sernen in ber Sd)nle.

5lbcr biellcic^t ^n ettoaö 5lnberem . . . 2)ay Singen in ber ä>olfyfd)nle l)at

mic^ fo gefrent. 2)a ^ab' id) immer einen ©iufer gcl)abt . . . nnb — tneifet

S)n nod) , bie ^löte ! %ä) , tuenn id) l)ätte lernen bürfen ^ylöte fpiclen , ober

gar 35iotine . . . 3e|t ^i^^b' ic^ l)alt nid)t£i mel)r aU nnr — foll idj'v Xir

fagen^ foll id)'? 3^ • 33leib' fi^en — gan,^ rnl)ig."

(Sr ftanb auf nnb ging in ben bunfelften äßinfel be§ Sllcoüen, nnb leife

f(^tüirrten Don bort ^er bie ^^one ber ^Jtad)tigall ]u ber '!)Jiutter l)erüber, nnb

fic ftannte imb !^örte jn nnb übert)örte, baH bie .^üd)entl)ür geöffnet lüurbe,

unb nun aui^ bie 3^^ii^crtt)ür.

„li^alb (Slf," fprai^ ^sfanncr, eintretenb, „unb Xu bift nod) auf, nnb ino

ift ber 53ub?"

@r toar in fct)led)tcr Sonne.

^n ber 3]erfammlnng luar ein Eintrag, ben 5pfanncr nnb einige ältere

S3eamte eingebracht t)atten, abgelel)nt iuorben. 23cim gcmeinfamen 5lbenbeffcn

:^atte fid) bann Dbernberger cingcfunben, einen 5i'iirf)'-'"ft)rb in ber mäd)tigen

9icd)ten, unb ^atte S^orbeanj,- nnb Csl)ampagner mit fo guter, befd)eibener

^Jlauicr ferbirt, ha^ felbft ber <^err Xirectorftellnertreter fid) berbei lieB. ein

G)lääct)cn aujunebmen. ^Jhir ^sfanncr lebnte fi^roff ab. ^n ©ift l)ätte fid)

i^m ein bom „8d)loffer" creben.^ter 3:rnn! nerlnaubelt. 3?iy ,^um llebcrbrnfe

renommirte ber Inieber mit feinem !:|.H'pi nnb gab bie tollen etreid)e bc»

^urfcl)cn fo ftotj nnb bel)aglid) ^nm il^eftcn, baB ^^^fanner yilct^t nidjt mcl)r

an fid) galten fonntc:

„äßenn'g ber meine fo treiben tl)ät, ber foHt' midj fennen lernen."

3)a toaren bann gteid) gntfdjulbigungeu ^^epi'y nad)gefommen unb ein

äärtlic^eg Sob bc§ guten ßerlö, ber er fei, bei aT feinem llebermutl), nnb tnaö

für ein golbene» ^er^ er f)abc nnb — ein Salent! £ie .sperren ^^rofefforen

3h)eifeltcn gar nid)t baran, baB er in biefem oal)re ':;h-imn§ tnerben Unirbc.



14 S^eutfc^e giiinbfdjau.

^tiinu§— bcr 8of]n bc§ @{^Ioffer§! $Pfanncv l\atit plö|l{(^ einen qaU-

Bittetn ©efc^mac! im 53hinbc, unb ha^ @ffen iüiberftanb i^tn. ©ein Öeorg

tüax nur in ber erften ßlaffc ^^rimu§ getüefen, in ber gtoeiten jtoeitet Sßorpg§=

fc^üler, unb nun in ber brüten fonnte er'g allem 5(nfd^ein noc^ gar nur jum

2}ierten, bem legten 35or3ug§id)üler, bringen. @r ^atte ein „©enügenb" ge'^oBt

in ©ried)ifrf) unb ein „S^efriebigenb" in ©eometric. 2Bof]in !am er, toenn er

e§ Don nun an nid^t ju lauter 3}or3ug§cIaffen bröd^te? 2Bof)in überl)aupt,

tDcnn er in feinen Seiftnngen öon ^^ol^r ju 3a§r jurüd blieb? $fanner

fat) 5{tle§ 1(^on öerloren, aUe ^lüt\^ umfonft angctoenbet, aüe Opfer umfonft

gebracht. S)er Sol^n mürbe am @nbe au(^ nichts SlnbereS tüerben aU ber

Später, ein armfeliger, !leiner SSeamter. Siefer ©of)n, bem alle ^ülf»*

mittel geboten toaren, ber nur bie .^anb nai^ i^nen auyjuftreden brandete.

5lber eö ging i^m gu gut, ber .^afer ftad) il)n, unb er überlief fi(^ feinem

Seic^tfinn unb feiner ^-aulfjeit. 2]on Erbitterung erfüEt, mit bem 35orfa^,

bie 3^9^^ fc^ärfer anjusiel^en, lüar 5]3fanner naä) -^aufe gelomm.en. 2)a fanb

er feine ^rou müfeig im 3™^er fi^enb unb h^m S3ogelgefang laufc^enb, ben

fein großer ^ub, im Sllcoüen Derftedt, nad^a^mte.

„Sdjämft £id) nic^t?" ful)r er i^n an, al§ ©eorg ouf feinen ^cfe^l

i^eröortrat. „§aft @f]r' im Seib' ober !eine? 2Ba§ tragft ba in ber §anb?

5lufmacf)en bie ^anb!"

£er ^nabe get)orc^te. 5^er ß)eban!e, eine @ntf(i)ulbigung Vorzubringen,

!am i^m gar nid)t. $fanner erfuhr 2llte§, unb fein Untüilten, feine @nt=

rüftung !annten !eine ©rengen. £)iefer S3ub! SSirflic^ ein ungerat^ener

©o^n. 6pielt ha, ber balb S^ier^e^njäl^rige, mit einer Sorfpfeife, ober toa§ ba§

ift. ©pielt bei S^ag unb 9kc^t, ja, jo — er befann fid^ je^it — l)ot no(^ bie

(altern zum 9lorren gehalten. SBenn er 5lbenb§ lernen foE, faEen i^m bie

Singen gu, fpielen !ann er bi§ in bie ^aä)t. „5lber toart' nur . . . §er mit

bm Ouarü"
©in fru(^tlofer Sßiberftanb be§ 6d§toäc^eren, ein rafc^er ©icg be§ ©tarieren,

ein 5lrmfc^U3ung . . . 3^a§ genfter ftanb offen — bie 9cact)tigalt flog l)inau5.

grau 5lgne» jucfte jufammen. ©eorg ftanb mit tueit aufgcriffenen 5lugen:

„SSater, meine einzige greub'!" fd)rie er auf, unb galt e§ nun, ma§ e§

moct)te, bie ^ärteften 2Borte, bie graufamften ©daläge, er mu^te tneinen um
feine „einzige greub", meinen, fc^lud^zen, fid) auf ben ^oben merfcn unb fic^

minben in 2roftlofig!eit unb SSerzirieiflung. S:a§ ber Spater tobte unb fdirie,

Ijörte er nicl)t, ba^ ber 3Sater einen knoten in§ 2;afd)cntud) flocht, fal) er nid^t,

ba§ Öieb auf §ieb auf i^n nieberfaufte, fü'^lte er nid)t. ßr tiuiBte unb fü:^lte

nur, ba§ er ein arme§ ßinb mar, bem immer ha§ mcggcnommen mürbe, moran
fein ^erz iljm ^ing.

J5lufftel]en! ©titt! 5lugenblidlid) ftiE!" metterte ^fanucr unb l)atte nid^t

ha'5 geringfte ^Jtitlcib mit bem ßinbe, haB fid) cnblid) Dom 3?oben erl)ob unb

heftige 5lnftrengungen machte, fein ©d^lut^zen ^u unterbrüdcn. 3]ielmc^r forberte

fein 3orn nod) ein .^aupt, fid) barüber ju ergieBen. SCßer trug ©d^ulb an
bem freDell)aftcn Üeid)tfinn be§ Suben, mer untcrftü|te i^n noi^ barin'? S)ie

5Jhitter, bie Derbrcd)crtfd) fc^mad;e, tf)öric§te 5Jiuttcr! SBenn au§ bem Subcn
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nichts h}{rb, toeim et Iietaiünäc^ft ]u einer Saft unb foflar ©d)anbc bcr Altern —
531ü^iqi]ang ift oUer l'aftcr ^^tnfaiu^ — Incnu er elenb luitcriicfit , fnfÜ bic

Sseraiitlnoi-tuni] bnfür auf if)t föeUiifjen, iinb fie Inivb cinft ]nx ^Kcd)eiiid)nft

c\e30ticn tiicrbeu.

Plannet üerftanb e§, feine Umgebung ftumm ,^u niadjen. (Jv U\m tcin

l^mt über bie Sippen feiner fyrau. Si§ ^u einem gcluiffen Cirabc batte fie

fic§ im Sanfe tl^rer @^e an fein maf}loBe>^ Uebertreiben getuöbnt, nnb jcljt

frentc fie [lä) gar, ba§ feine 35orlüiirfe fic trafen. 3o bientc fie i()rem

3nngen eine 3eit lang tncnigfteny oI§ (2d)ilb.

Der 93iann fdirie nnb tobte, nnb babei ,^og er ben 9iod nnb bie 2ßcfte

anl nnb legte fie forgfältig anf einen ©effcl. Sogar in ber a;i>nt[) gegen feine

näi^ften ^ülenfc^en üerfnfir er fd)onenb mit feinen Sad)en, 5Jnn entftanb eine

5Panfe, aber nnr aU $8orbereitnng .yt einem nenen @d)rcrtnif], ]n ber /yrage

:

„6inb bie 5Iufgaben gemacht?"

,.^c^ tnerb' fie morgen madjen," eriniberte ©eorg bang nnb ]5gernb.

„9}iorgen ift Sonntag . .
."

„So fo. 3Sring bie 5lnfgaben!" 5pfanncr faf) fic bnrd). „gine ^-abel

an§ l^entfd^ in Satein überfe^en. @ried)if^e ©rammatif ^n lernen : Unregel=

mä^ig!eit ber Declination. ©eometrie: S^rei 5lnfgaben. Gief(^id)te: äßieber-

bolnng, Hon ben Ären^^ügen bi§ ju 9tnboIf tion -öaböbnrg. Unb tion allebem

ni(^t§ gcmadjt ? nid)t§ ? 3)a§ 5(IIe§ fott morgen bclnältigt Incrben ?" ßr
becretirte: „(Bef(^id)te bentc nod) inicberbolen, anfmerffam bnrd)Icfcn. SScnn

man am 5(benb ettnaS anfmcrffam bnrc^lieft, toeiB man c>3 am näd)ften S}lorgcn

tüörtlid)."

„(S§ finb fcc^Sunb.^toanjig Seiten," tuagte föcorg cinyiUienben.

„^tneinnb^toangig, üier Seiten nel)men bie ^^nftrationen ein." (vr legte

ba§ Snc^ tior if)n bin: „Se^' £i(^, lern'!"

Der .^nabe tf)at, inie if)m gebei^en tnorbcn. (Smi alfo, gut, fo fetjt er fic^

benn t)in unb lernt. Da^ er müb' unb fdjiäfrig ift, \Viv:^ liegt baran, ibm ift

^lle§ red)t, er lernt. SBenn er fid) nur ,^u 2ob lernen tonnte, ba§ tüäre ibm

bo§ Sltterliebfte. Söenn er tobt Inäre, bätte er ^nl)e, unb feine 9}iutter bättc

9iu!^e, brauchte fic^ feinettnegen nic^t befd^impfen laffen. So begann er benn

p lefen: „Sc^on in ben crften ^abrbnnberten trieben 5lnbad)t unb ©lanbeuv^

innigfeit bie 6'^riften jn ben beiligen Stätten ..."

%n fdjönen Sonntag-91ad)mittagen unternabm 5^'fanner regclmäfsig einen

Spaziergang, nnb Öeorg burfte ilju begleiten. 6in 3>ergnügen, auf ba^ bie

5Jhitter längft freiiniEig ocr^idjtet batte, unb non bem ba-3 fiinb trauriger

beimfeljrte, aVj e^ aucHgelnanbert tnar. ']Jiit bem ä>ater fpayeren geben, be=

beutete an feber Unterf)altung, jebem Ojenufj norüber geben. Xort brüben,

im luftigen ^rater, tinirbe nad) bcr Sd)eibe gcfcboffeu , im Suftf^iff, im

mcd)anifd}cn &tingclfpicl gcfabrcn, ha gab'^ If)catcrauffübrungen, älnidj^figuren-

Gabinetö, eine Samencapellc , 3^1^citiiermufif. Unb ein llqnarium unb ein

Panorama unb fo öielcö Sd)i3nc nodj, üon bem Ökorg'y 5Jiitfd)üler ^u cr=
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Jaulen tüu^tcn. Sßenn et eine Stnfpietung tüagte, eine ^frage ftettte: „SBarft

2)u fc^on einmal im 21>ur|telpratex? |)aft S)u fcf)on einmol bie ^igeuner

fpicien gef)öxt?" antwortete ber SSatet öoE SScrac^tung: 2Ba§ man im 2Kui;[teI=

prater gn feigen nnb ju l)örcn be!öme, fei lauter elcnbeS ^eug, an bem nur

ungeBilbete nnb rofie 5Jtenfdjen fid) ^n ergoßen bermöditen. ^m Söogen tüid)

er 5lIIcm au§, IraS feine eigene 5lcugier ptte reiben fönnen ober gar i:^n felBft

in Jöerfudiung bringen, fid) einen guten Sag p madien. Einmal in einem

^alire, nein — einmal in oielen ^al^ren. @r lüollte nic^t! tooEte nic^t ein

paar ©ulben unnötf)ig ausgeben, bie in§ 6par!a[jen6ud) be§ ^inbe§ gelegt

inerben !önnten.

9ll§ fte nac^ ^au]c !amen, crtoartete fie ein gute§, !räftige§ 5l6enb=

effen.

„SBeil ^eute Sonntag ift," entfc^ulbigte \iä) 5lgne§, ba 5pfanner i|r neuer»

bing» 3}eri(^lricnbung öorttiarf.

@§ toar ein 35erbac^t in i()m rege,getoorben, ben er nic^t ouöfprad), ber

il^Tt aber quölle, unb ber enttoeber getilgt ober gereditfertigt tüerben mu^te.

.^ür,]lid) l)atte er fic^ um SebenSmittelpreife erlunbigt, ^atte gerechnet unb

lierau§gebra(^t, baB bie 5lu§gaben, bie fi(^ feine grau fortgefe|t erlaubte, un=

möglid) mit bem i^r jur SSerfügung gcfteHten ^üdjengelbe beftritten tüerben

lonnten. Erarbeitet lüoUte fie ben Ueberfc^u^ ^aben? Säd)erlid) ! @r, ber

(So^n einer armen 9^ä^eriu, tunkte, toa§ feine ^Dlutter oerbient !^atte mit

täglich alüölfftünbiger emfiger 5trbeit. ^^m in§ @efid)t fottte feine grau,

bie i^ren |)auyt)alt oljne jegliche Unterftü^ung bcfteHtc, nic^t behaupten, ba§

fie im Staube fei, fi(^ eine regelmö^ige (Sinna^me ^u oerfc^affen. SBomit alfo

beftritt fie bie 5Jle^rau§lagen? ^fanner begnügte fic^ nic^t lange mit ben au§=

tneic^enben ^Intlüorten, bie fie il^m gab. @ine§ 2age§ ftcHte er ein fd)arfe§

3]erl)ör an, unb fie, in bie @nge getrieben, angeelelt Don ber erniebrigenben

^ein, immer neue 5lugflü(^te erfinnen 3U fotten — geftanb.

^a benn, ja, fie öerlaufte, fie t)erfe|te, fie gab i^r ße|te§ ^er, bamit ha§

^inb, ba§ in forttriäl)reuber gciftiger Slnfpannung lebte, orbeutli(^ crnätjrt

tüerbe, in ben ^a^ren ber ©nttnidlung nnb be§ ftärlften 333o(^fen§.

^Pfauner ^ürnte, ^öbnte: 3Baö ^atte benn er gehabt in biefen felben

^a^ren? 2ßer ^atte benn gefragt, tüie er fic^ nährte? (i^eorg toudjy auf inie

ein .^ofrat^§fo^n im SScrgleic^ ^u il§m. (Sr, ^u üier^cl^n ^aijx^n, ^atte fi(^

fein Sßrot felbft Derbieneu muffen, fein SSrot im Sinne be§ Sßorte»! unb

nic^t ettüa ein frifd) gcbacfeney. 3)ie ©ntbei^rungen !^atten i^m fe!^r gut an=

gefdjlagen, er toar immer gefunb geblieben. Sßarum follte fein S5uB auber§

geartet fein aly er unb lüie ein äBeid)ling be'^anbelt Werben, ben man auf=

päppeln muB ?

5lgneö bel)arrte jum crftcu 5JMle lüdljrcnb i^rer langen @l)e im 3[Biber=

ftanb gegen ben 5Jtann. ©er ^^lugenblid, ben fie fo fe^^r gefürdjtet ^atte, War

gefommen unb fanb fie ftarfer, al§ fie geglaubt l^atte fein ju lönnen. 9tul§ig

ließ fie bie ^ilnflagen -t^fanner'^ über fid) ergeben, unb inbefe er i!^r PorWarf,

i^n ^intergangen ^u ^aben, grübelte fie nac^ über eine 5!Jcöglid}!eit, il)n nod)

Weiter .^u l)intcrgel)en. @§ muBtc fein, um be§ ß1nbe§ Willen.



@o tüibetftanbSfäliic? tote fein SSatcr gctncfcii , tüoi: eben bcr blaffe, f)orf)-

auföefd)offeue ^vunc^e nic^t, bcr je^t mit einem: „(5)uteu 5lbenb, ^l^atcr iiiib

^Jlitttet!" eintrat nnb fd)tüeratl)mcnb on bcr 2:t)ür ftcf)en blieb, alö ob bic

qctüitterf^tüülc 2ltmofpt)ärc, bic im ^^^i^^e"»-- ()errfcl)te, i()m auf bie iBruft (\e=

foEen iräre.

©nii-ie 5ragc fpäter feierte Oieorg feinen t)icr,^c[)nten (^ebnrt§tag. (ir

()atte 3iüci Sjor.^nggnoten ou§ bcr <Sd)n(e mitgebracfjt. 5Jlit feiertid)em (i-rnft

nnb mit ber ^}laf)nnng, boS foftbarc ©cfc^en! ^n fd)onen, übergab ibm fein

3Sater einen neuen Sommeran^ug, eine f)übfd)e ^Jintjc nnb ein ^^'iaar folibe

.^albfct)ul)e. %m ÜJadimittag blieb ^^fanuer länger al^:? geUiöf]nlid) am lifdjc

ft^en nnb fprad), nad)bem grau VUgneö baö ^in^nttr üerlaffen liatte, ein-

gc!^enber unb 3ntranli(^er mit @eorg, al§ fonft feine 3lrt mar.

@r tüu^te lüo^l, bie 5Rntter nannte il)n granfam nnb fanb, ha^ er yi

öiel öerlange öon feinem @ol)ne. Söenn es nad) il)r ginge, mürbe ber jeljt

freilid) gute S^agc I)aBeu, bie 6d)ule Sd}nle fein laffen nnb nur tl)un, ma'?

il)m gefiele. 5Iber bann? 2Bie tüürbe bie ^ii^iiJ^ft auyfeljeu nad) einer t)er=

trijbelten ^ugenb ? Unb ift bie ^ufunft nid)t bie .^anptfad)e ? 5ln5gerüftet

mit ber ^ki^t beö SBiffenö, foE C'korg ber feinen entgegen gel)en. Cbne
5Rül)c freiließ ift Söiffen nid)t 3U erringen. 2Bitt er ber fyeigling fein,

bcr öor ber ^.Viü^c flie!)t, ober ber .^elb, ber fie anffnc^t, mit i^r ringt, fie

überminbet ? @y gibt feinen Sieg anfeer biefem erften. Ct)nc if)n ift !ein

^o^e§ ^xd ,^n erreidjcn.

„£)a§ 3)cinc foE ein ^o^e» fein!" rief ^^fanner aui?. „3)n bift nun fein

<i?inb mef)r, nnb icl) tonn 2)ir fogen, ba§ ^\d, ba§ Xu Xix fterfen foEft, ift,

ein Staatsmann jn toerben. (äiner, ber mit überlegenem ©eifte unb mit

ftorfer .^anb bic Seufel ber ^i^^icti-'^icfit, bic unfere -Heimat!) gerreifjen, be^mingt,

ba§ gro§e 3I>ort: ,@lci(^e§ S^Jcc^t für 9lEe' non ben Vippen in bic §er,^cn t)er=

pflan.'jt unb e§ gur 3;!^at, nnb uuy einig, gro^ unb glürflid) mad)t. Den!' Xix,

ein 5Jiann fein, ber hiVj üermödjte! (är mürbe ber l;|{etter, ber (Srlöfcr, ber

5lbgott feinc§ 25ol!eö."

©eorg l)örte il)m noE 23clDnnberung ]n. Tufj fein Jlsater mit if)m rebetc

tuie mit einem Ebenbürtigen, machte il]n unenblid) ftol.v Der ©lanbe an

ftc§ fclbft, ber inö ©(^tnanfen getommcn inar, ertuadjte mieber. „(vin orbent=

ti(^er 5)]enf(^ fein, ift Diel, unb ber mittelmäHig 33egabte mag fid) bamit

begnügen," l)atte ber 35ater unter 5tnbercm gefagt, „ein auf^erorbentlid) 5Be=

gabter ift fid) fclbft nnb ben l'lnbern fd)ulbig , ein grofjcr ''Hienfc^ ^n mcrben.

S?ei i^m fommt c§ nur auf bcn äßiEen an, auf beu u]U'rfd)üttcrlid)en ^nU

fd)luB ..."

@r !onnte nid)t einf(^lafeu an biefem 5lbenb. Die ^"'fnnftsbilber, bie fein

Jßater entworfen ^attc, ftauben ]n lebl)aft Dor il)m. Sßon ber DI)ätigfeit cine>3

Staatömanney mad)te er fid) aEcrbingö feinen red)tcn ^Begriff, fab fid) nor=

erft auf ber 3tebnerbül)nc, einer 9]erfammlnng gegenüber, bie il)n mit l)ö{)nenben

3unifen empfing, ^veiubfeligfeit blidte ani aEer klugen, in jebem (^efid)t

ftanb ein: 9tein! gefd)ricben. Unb er begann ju fpred)en, unb aEmäl)lid) Per-
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ftutnmten bie ^utufe, unb öon ben ö)eft(i)tern berfci^tuanb ber mtfec^ünftige

5lugbxuc!, 3:i^eilna:^me unb ^uftimmung tüuxben tege unb Begonnen \xä) ^u

äußern, oeteinjelt etft, bann immer "^äufiget, enbUd§ ööUtg einftimmig-

gx :^otte feine ^u^öx^x ^ingeriffen huxiü) bie ÖJetoalt feine§ 2Borte§. Unb

5lIIe, öom ©rften 6i§ jum Seiten, fo'^en ben gürtet in i:§m unb folgten i:^m

tüittig unb ent^üiit^ benn fie tonnten, tüa§ et tüoHte, tnat hae ®ute, ba§

SBcifc, unb bei 2Beg, ben er fie führte, Wax ber 2Keg ju Ü^rem |)eile.

5tuf feineu näc^ften ©ängen jur Schule Blieb er nii^t mel^r Bei 6olomon

ftel^en. @r ban!te für bie freunblii^en äßinfe unb SSerBeugungen be§ |)auftrer§

nur mit einem hir^en ©ru^tnort. Einmal !§ielt er fi(^ oBer boc§ Bei il^m auf.

©alomon Ijatte i!§n gar ju inftänbig ftel^enb angefe^en unb fragte gar 3U

trüBfelig

:

„§aBe \ä) ^^nen lüa§ getrau, junger §err, ftnb @ie Böfe ouf mi(3§?"

„2ßa§ S)ir einfällt/' ertoiberte @eorg, „tüa§ tüerb' i(^ benn Bö§ auf

3)ic^ fein."

@§ !am 6alomon !^alt fo öor. S5ieIIei(^t ^atte bie 9k(i)tigaE ftc^ bo(^

nic^t Bemä^rt, l)ineinfc§auen fann mau ja nii^t, unb t)ielleirf)t hjünfdite ber

junge §err eine anbere. 6a(omon tüar Bereit, i^m eine anbere 3U geBen, um
ben ^alBen 5prei§.

„@ine anbere um ben l^alBen ^rei»," ertüiberte ©eorg. ©etnaltig trot bie

35erfud)ung il)n an, ben lotfenben 5lntrog on3uuef)men. 5lBer er Beftanb, er

fiegte in feinem furjen ©eelenfampf.

„5tein, nein, id) Brand)' !eine 9loc^tigaII me'^r, id^ tniü feine!" rief er.

„2^ Bin ie^t öierje^n ^a):\xt alt, unb e§ gehört fi(^ für mic^ nic^t mel§r 5U

fpielen. ^ä) mu^ lernen, iä) mu^ trachten, SSoräug§fd)üler ^u BleiBen, i(^

barf leinen anbern (Sebaufen l^aBen al§ lernen."

S^'iefen S3orfa| führte er au§.

@§ lamen 2^age, an benen fein gleife an Ütaferei grenzte. Sie öerftoffen

unb liefen eine fd)auber!§afte @rf(^öpfung ^iixM. 9ciemanbem, nid)t einmal

feiner 5)tutter, vertraute er, toag um biefe 3^^^ in il^m öorging. „^ä) tuerb'

nod) närrif(^," bad)te er. „^n meinem ^o:pf ift lein SSlut unb lein §irn;

in meinem ßopf ift e§ tüei^ unb leer. 2)a§ ßernen ^ai 2llle§ aufgefreffen

unb mu^ jc^t au(^ aufhören, tneil e§ nid)t§ me!^r ^u freffen finbet." 2)0»

ift gon,^ natürli(^ unb gan,^ nlBern unb ein )3einigenbcr ^uftonb, au§ h^m

fiel) aufjnraffeu unmöglid) ift . . .

2Bie im -öalBfc^laf fa§ er Bei feinen Sü(^ern, unb eBen in biefer ^^^l

liefj $Piepi fic^ ^eraB , einer 5lntüanblung be§ ^lei^e» nad)3ugeBen , unb !am

i^m nac^, !am \f)m öor in großen ©prüngen. 2lu§ jebem ©egenftanb, in bem

er aufgerufen tüurbc, erl]ielt er eine SSorjugSclaffe.

Unb mieber fragte i()n (Seorg: „2iMe mad)ft 3)u'§, ha^ £)u immer itjei^t?

Sag' mir'5, lüie 2)u'5 mad)ft?"

5Pepi ftedte bie §änbc in bie 2;af(^en unb toarf bie 25eine, al§ oB er fie

öon ftc^ fdjleubern tnoHte:
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„3u langtnetlii^
! . . . 3)imtme ?;xac\mi !"

. . . ^n nfn]p6rod)nien Säljeu
mti: gentiite er ,^ii antUnn-tcn. Sein %lkx c^ab Hein bei, lueil er if)m qebrof)t

^atte, fid) 311 erfc^iefieu. @o tljat er i()m beim and) etiiniv 311 lieb iinb legte

feinem (Senie feinen ^app.vium nte^t an: „llnb jcl^t madf \d) i()m 1)0(1 bic

^renb' nnb it)erb' ^primuy."

,.^a, \a, tüenn'S get)t!"

„2ßenn'§ gel)t ?"

„@ar geiüiB ift'S bocf) nid)t. (£•§ ift nocl) ber 9Jolt ba unb ber 23ingfer."

„2d) inerb' 5l^rimn§/' lüieber()orte 5pepi Hott ^^lnrgeblaienl)eit. Jltteö ge^l

unb lüirb, tnie ic^'ig Ijaben tuitt — grob fo!"

„SBie 3)u'§ liaben trittft?"

„^3rab fo. 3)a§ !ann[t 3)n nic^l begreifen. 2)n freilid) nid)l, Xu armer
S3üffler. aDeil 3)u nur ein iBüffler bift, fannft 3)u'ö uid)l begreifen. Xn
mi3d)teft nur; \d) tann, limö \d) mag."

(Seorg tüarf fid) in bie 23ruft: „Unb id) ond)," luottle er autl:^orten;

bod) hxad) \^m bie Stimme . . .

^^m Wax, aU ob ber 33üben fid) aufriffe unb aiüifd)en i^m unb bcm
gottbegnabelen ßameraben ein unüberbrüdbarer 5lbgruub gäf)ue. Xrüben,
mitten in fru^tbaren ©efilben, in beuen 3Itte^3 grünte unb blül)te, ftanb

5pepi, unb tüol)iu fein ^n^ trat, entfprang ein Duett, unb \m5 feine ,t)anb

6erü{)rtc, n^urbe ^nr beriiidjen ^rud)t. Hub er bübcn, auf !argem, fteinigem

Soben, ber toiberftrebeub nur unb ungern ftc§ ben fc^atligen ^lüeig, ben

nä'^renben .^alm entringen lie^.

Sßarnm bie fc^reienbe Ungeredjtigfeit, tnarum bcm 3tnberu 5ltte§ unb il)m

fo bettel'^aft tüenig?

^ept beobad)tele feineu ftitteu .^ampf unb öer^og f)i3f]nifd) ben 5Jhinb.

„Bouffier!" fproc^ er. „Süffeln fommt bon Süffel, nnb Süffel gel)ören ,^n

ber ©ruppe ber 9?iuber."

£)a ergriff tnilber ^oxn ben fanftmütf)igen Ckorg. @r fprang auf 5pepi

3u unb parfte il)n an ber (Gurgel.

Ser uuerlnartet 3lngefattenc brüttte nnb ü)el)rte fid) mit -öänbeu unb

IVü^en, unb balb tüarcn bie Seiben umringt öon einer jobleubeu Bd)üx, bie

fic^ an beut ^^eüampf bet^eiligte, faft burd)tDeg ,]u Ö)nnfteu Okorg'y. Ten
Pielbeueibelen, tiielge^a^ten 5|.^epi einmal gön,5lid) überluuuben abrieben yi

fel)en, getnä^rte febem @iu,^elncn einen föftlid)en (5)euuf3. ^öi^^ncrlid) ,^u=

gerid)tet, in gerfe^teu Kleibern Dcrlic^ er bn\ 5|>lan. Xa§ begab fid) unlneil

ber Sd)ulc, nnb an ber StraBenerfe luar Salomon geftanben nnb t)atle ber

Sc^lad)t mit gefpannter 2;i)eilnat)me ,^ngefe()en. @r begleitete ©eorg mit

©lüdli)ünfd)eu unb .'oeilrufeu ; ber aber Voin!te traurig ab. ßr f)atle etuni'^

getl)an, tüag feinem ganzen SBefen miberfprad), f(^ämle fid) feincc^ (Jrfolgev

unb bctrad)tete mit ©ntfeljen feinen neuen 'Jtod , an bcm bic Spuren ber

Sd)lägerci ju feljcn tuaren. 9htn begann er ^n rennen, um frül)cr al^; ber

Sater ^cim ^n !ommen. 3" Sd))ueif3 gcbabet betrat er bie AUid)c, legte has^

£)(jr an ha§ Sd)lo|3 ber 3i"tniertl)ür unb l)ordjtc. ^Itte;? ftitt, nur bie Ttöl)^

mafd)ine f(^nurrte, bie 5!Jiutter luar attein. D ©ott fei Vob unb Xanü
o *
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^aftig trat et ein unb f|)xubelte bie ©efc^ic^tc feincy jüngiten 6r{e6niffe§

]§etau§

:

„Unb ie|t fli(f mit ben ^oä, mnikx, fücf mit ben mä\"

S)a§ 5l6enbeffen lüutbe fc^tüeigenb eingenommen. @ine bumpfe S5etftim=

mnng l^ettfc^te im ^aufe. ^fannct fdjmoßte noc^ immet mit feinet gtau.

@t fiatte bie St^einc übet alle öon if)t üetfe^ten ©egenftänbe an fid) ge=

nommen, nm fie naä) unb nad) ein^ulöfen. @ott tneife, untet Ineld^en S3ittet=

niffen. ^ebet Bulben, ben et in§ S^etfa^amt ttug, h)at ein 9iau6 am 6pat=

!a]fen6u(^ feine» (5ofjne§; an biefem fünftigen 3}etmögen, au§ bem bie Soften

bet ütigotofen unb be§ 5^-cin)iIIigenia§te§ Befttitten metben foHten. @§ gaö

2lugcnblic!c, in benen et fic f)afete, bie 6(^nlb an bem 9tau6e ttug. ^^n gut

3u machen, lag nirf)t in if)tet ^DJlac^t, in bet feinen o6et lag, fie Bilden unb

leiben ^u marfien. Sag füt Sag Itiiebet^olte fiel) biefelBe Sottut. Sag füt

Sag öetlangte et bie ,^an5tcc§nung p fe^cn, ging jcben einzelnen ^^often

but(^, Bemängelte jeben. ^Ptit taffinittet ^unft etniebtigte et bie 5}luttet in

©egenmatt be§ ßinbe» butcl) fein ;5ut ©d^au gettogene» ^Jh^ttauen.

„2Bet einmal Bettogen i\at, gleic^öiel in toelc^et 2tBfict)t, Bettügt toiebet!

man mu^ ft(^ öot il^m in 3lc^t nefjmen"

©epeinigt fa!^ ©eotg ju i^t ^inüBet unb toatf i^t ^intet bem Siüden

be» 3Satet§ ßüffe 3U. Um feinettoillen tnutbe fie Befc^ömt, et mat bet'un=

fc^ulbige Ut^^eBet i^tet Oual. Unb fie, Sitte» ettatl)enb, maö in il^m öotging,

Bejn^ang iiä) , Bemühte fid^ gelaffen unb ftanbl)aft .^u BleiBen Bei ben Ätän=

!ungen, bie fie erfu^t. S)et 93lann ^ielt füt Unempfinblic^feit , ma» !^öcf)ftet

|)elbenmntl) mat, unb öetfc^ätfte bie Sauge in ben 5luöbtücfen feinet ©eting^

fc^ö|ung. SCßie immet tuat e§ auc^ §eute gegongen, unb 5tgne§ !aum no(^

im ©taube, i^te (5elBftBel)ettf(^ung ju Betna^ten, al§ ein l^eftiget 9ii§ an bet

©locle fie etfd)teclte. Sie fdjtie auf, auc^ @eotg etfc^ta!. @§ U)at ettoag

fo 'üöKiq, Ungelt)of)nte§, ba§ um biefe ^eit ^enionb ©inlafe Bei i!§nen Bege^tte.

„9letöo§, tüie bie elefttifitten gtöfd)'," Btummte ^Pfannet. „.^aBt ^^t
in ©utem SeBen nod) nic^t läuten ge^ött? 6ie^ noc§, inet'ö ift," Befahl et

bet ^tau.

6ie günbete tafi^ eine Äetje an unb eilte in bie Mi^e. Sd)on tuutbe

ein äh)eite§ 5)lal gefc^ettt, nodtj ungebulbiget, noc^ :^eftiget al§ ftü^et. 5ll§

2lgne§ öffnete, ftanb ein gtofeet, Bteitf(^ulttiget , fein gelleibetet 5Jtonn ba

unb ftagte:

„3ft -öett Cfficial ^fannct gn ^aufe?"

2Bet fonnte ha^2 fein? SSieEei^t ein 35otgefe|tet, bet §ett ^nfpectot obet

got bet .^ett OBet^^nfpectot?

„^a, et ift 5u §aufe," fagte fie, „BelieBen einjutteten."

O^ne ötu^ ging et an i^t OotBei; et ^ielt fie offenBat füt bie Tlac\,b,

unb i^t mat bet 3tttt)um tec^t. 6ie l^ätte in i^tem gtauen, auSgetnafd^enen

$Petcailfleibc, in i^ten geflidten Scl)ul)cn einem SSotgefc^ten gegenüBet ni(^t

füt bie ?^tau einesi f. t. ^'eamten gelten mögen. |)öfliä) ftiefe fie bie 3iwtmet=
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tf)üt bor bcm ^-^-embcn auf, trat in bic Itüc^c yirücf iiiib f]örtc nur noä)

itjren ^Jtann in burd)au§ nid)t rcüicctnoücm 2one üiflcn:

„Öerr Cbcrnbcrqcr ^ 2}3ay ücrfcijant mir bnv i^icripiüi^cn ^"

Cbcrnbcrc^cr fdjIoB bic Zim bintcr firf) , bic ^IKa^b lolltc ba-ö Gicfpräd)

jtüijdjcn i()m unb $pfanner nid)t mit antjorcn.

„S^ergnüi^cn incrbcn Sic non meinem SBcfud) nid)t f)abcn," crtuibcrtc er

in erregtem S^one, Ja) tomme, um mid) ]u bcflngcu."

.Öo£)o! £a§ tonnte unangcncf}m Inerben. 5pfaniu^r Ijattc ein böfcy Wcluiffen.

äöar eine ber Inegtnerfcnbcn 5)icben, bic er über Cbcrnberger yi füt)ren pflegte,

bem „©(^(offer" l]intcrbrad)t limrben ^ 3>ieIIeid)t and) einem ber iUirgefeljten,

bei bcnen ber 53teifter in i)obem 5InfeI)en ftanb ? 51>erflud)te Gk>id}id)tcl 5i.^fanner

Derbarg feine il^eftür^nng f^inter einem befonbcr-:? borftigen SBefen: „'Jinr

I)erau§ mit ber ©prad)e, geniren Sic fid) nid)t. Tsd) tann luav oertragen,"

fagte er.

O)corg tnar aufgefprnngen unb Ijattc einen ©effcl f^erbei gcbolt. £bern=

berger nat)m ^la^. @r betradjtctc bcn .^Inabcn, ber mit gefenften fingen

unb frampff)aft pcrfc^lnngcncn giiHl^-'^''^ ^^or it)m fteben blieb, ftreng unb

prüfcnb

:

„^nx Cbernberger! öcrr Cbernberger!" fpra(^ (S)eorg Icife unb flef)eutlid).

C tnenn er früticr an ,'perrn Cbernberger gebadjt f)ätte, er tuiirbc feinen

6o{)n ni(^t geprügelt I}aben. §crr Cbernberger loar immer fo gütig mit

if)m, lücnn er it)n traf, unb nculid), al§ er im Sßagcn gefommen luar, bcn

$)]cpi auy ber @(^ule ab,^uboIcu, tjatte er ©eorg eingclabcn, mit,ytfaf)ren.

(Jine 6clig!cit tnäre e§ gelncfcn , ber ßinlabnng ,^u folgen , aber er tüagte Cv

ni(^t. £er 3}atcr £)ättc geiüiB gi^fagt: „-^aft Pergeffcn, bajs £n feine fönaben

anue^nxen fottft?"

^ye löngcr Cbernberger feine fingen auf ©corg ruften IicJ3, je milbcr lüurbe

it)r 5lu§brud, unb fett rebcte er iftn an: „äßiffen 8ic. bafi id) fd)on auf bcm

SBcge jum |)errn £irector tnar, um mid) über Sic ^n beflagen ^ ^sd) mag

3f)nen aber bocft ^ftrc gute 91ote in Sitten nid)t pcrbcrbcn unb miü mid)

mit einer bäu»li(^en 3iicl)tigung begnügen, bic ^s^mn ^s[)x initcr fid)cr er=

tbeilen tüirb, üjcnn er ftört, luaö üorgefaHen ift. öcrr Cfficial", loenbetc er

ficft an ^fanner, „©corg I)at beute nad) ber Sd)ulc meinen Sobn angefallen

unb it)n getüürgt, unb 5tnberc i)abcn fid) l)incingemiid)t , unb mein ^^H>pi ift

mir nad) .Söaufe gefommen, gan,^ ^erriffeu, unb haz^ red)te -Jlnge fo blau unb

gefd)njoIten, baB er ein paar Sage ftinburd) Incber lefen nod) fd)reibcu tann.

Unb ha§ ift gefc^eften of)ne ben geringften ©runb."

„Ct)ne ben geringften Örunb ^' lüieberfioltc ^^fanncr, bob fid) :^alb Pon

feinem Si^, unb c^ iuar, a(§ ob er auf bcn Softn loc^fpringcn moEte.

„^^iic^t oftne ©runb," t)aud)te ©corg mcftr, aU er fprad). „er bat mir

gefagt, baB i^ ein Büffler bin. .Q3üffc(n fommt Pon 33üffcl, unb 33üffcl ge-

l^örcn ]u ber ©ruppe ber 9iinbcr, bnt er gefagt."

^sfanner fd)ti)icg unb faB inicber gerabc auf feinem Seffel. Cbernberger

tüar betroffen.

„3ft ba§ h)af)r?" fragte er, unb öeorg betf)cuerte:
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,M tft toa^t."

„|)inau§!" xief $pfanncr if)m ^lb|Iicf) ju imb tt)te§ mit au§ge[tte(Jtetit

5trm nad) bei; .<^ü(i)entr)üi-.

S)i-au§en ftanb bie 53tuttci- neBen bem §erbe imb jütette an oÜen ©licbetn

unb fraöte ftd), tüa§ für ein ncucö Unl)cil übet \f}X^n ©eotg :^ereingc6ro(^en

fein möchte. @r lief auf fic 311, Itiar blctd) tüic 2[Öa(^§, unb gtünlid)c <Bä)atim

jogcn fid) Iäng§ bex 5Jofe .^u ben ^^lunbtüinfcln ^exa6: ,Mnikx, ^Jhittet!"

ptcBte er ^eröor, „tnai lüirb je^t mit mir gefc^e^^en?"

3n ber Stube jcbo(^ begob fid^ ba§ Uner^^orte. ^fonner entfdjulbigte

feinen Sol^n. 3)er ^unge toar fd)üc£)tcrn öon 9lotur unb nur gu fanft für

einen ^uben. SBenn er einmal lo§gefc^lagen l^atte , mufete er arg proöocirt

tüorben fein. 6r fei auä) abfolut tnal^r^aft, öerfic^erte ber SSater, ber il)n nocf>

nie auf einer Sügc ertappt §atte.

„können Sie ha§ öon ^i)x^m $epi auä) fagen?" fragte ^fanner, unb

fe^te bie gctoiffe, militärifd^e Witm auf, bie er fi(^ angeeignet ^atte, al§ er

einft, nad) menigen 5}tonaten feiner S^ienftjeit, jum ßorporal beförbert

toorben toar.

2;er gutmüt^ige Obernberger ftanb immer noc§ unter bem @inbruc£, ben

bie 2;obe»angft auf bem (Sefidjte @eorg'§ auf i!§n gemad)t l^atte. 2)er gro^c,

breite 53UMif(^ fc^molj in ber ^ai)^ bei !leinen, l)i^igen $Pfanner orbentli(^ p^
fammen. (Sin getnaltiger Schneemann in ber 9iä!^e eine§ .|)äuflein§ glü^enber

ßoljlen. 6r ^tte feine Urfac^e, fic^ auf bie 2]ßal)r^eit§liebe feine§ ^ßepi ju

öerlaffen, unb ineil er ha^ nic^t eingeftef)cn n)ollte, fd)toieg er.

„T^ragen Sie ^^xtn ^epi auf§ ©etniffen, ob mein Sol)n i'^n tnirüid^ o^ne

@runb gcf(plagen l)at/' fprac^ $fanner. „2tug' in 5lug' mit bem SÖubcn, in

unferer (Segentoart foH er e§ i^m tnieber^olen. Z^ut er ba§, bann labe iä)

Sie 5U einer ©jecution ein, toie fie bei un§ nod) nic^t ftattgefunben ^at, ob=

too^l id§ bei meinem ^uben bie 5prügel nid)t fpare."

S5ei biefer Stbmad^ung blieb e§. |>err Dbernberger, ber al§ Oiic^ter ge=

lommen tuar, nerlie^ bie Sißo^nnng bei Dfficiali mit bem @efü§l, eine 9Heber=

läge erlitten 5U !^aben. @r achtete ni(^t auf bie ^)x>ti, bie fid) tief Derneigten,

al§ er bie Äüd^e burd)fc^ritt. ©eorg lief i^m öoran, i)ffnete mit bemüt^iger

^efliffen^eit bie 2pr unb murmelte:

„Sßerjei^en Sie mir, |)err Cbernberger, öer^ei^^en Sie mir," fo leife, mit

fo öon Sd)eu unb Sl^ränen erftidter Stimme, ha'^ ber in unangenehme @e=

bauten öerfuntene ^^^abrifg^err nid)t§ baöon I)örte.

3tl§ 5lgne§ unb ©eorg ha§ l^immn mieber betraten, :^atte ^Pfanner einen

großen, mit S<^^^^n bebedten SSogen öor fi(^ liegen, ben er mit äuBerfter

Slufmcrffamfeit bur(^faf). ©eorg f)olte feine ^efte '^erbei unb machte fic§ an

feine 5lrbeit. @ine l)albe Stunbe berging, e!^e ber 3Sater feinen So!^n anfprac^,

unb bann — äßunber ! gefc^al^ e§ nic^t einmal in unfrennblii^er 2Beife. @r

überzeugte fic§, ha^ föeorg beinahe fertig mar mit feinen ?lufgabcn:

„SSift S)u au§ ®efd)id)te fc^on aufgerufen tuorben '?" fragte er.

,So(i) ni(^t."
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„SSieEcic^t morgen. 2ßir fiaben mori^cu 6)cf(^icf)tc."

„9hin, ba Iricgft Xu bocf) eine ä^orjugyclaffc?"

„3c§ iDciB nidjt, tiictteid)t."

„2)u!" frf)tic bcr Bain {f)n an. „SÖcifjt S^n, iüae ba-s f^ciilt, locnn 3)u

!eine SorjncjSdaffc Iricgft? äBeifit Tn, \va§ ein „©cnügenb" 5^ic^ foftet?"

„^c^ lüei^ e§," crlüibcrte ©eorg tonloS.

„S)en a5or3ng§frf)üIer !oftct'§ 2)id), fauler S5u6!"

„3'd) Bin uitf)t faul, Spater."

S^cr SSater I)o6 namenlos crftannt bcn ,V?opf. Sein friebfcrligcr ^'ungc tünr

^eute ber |)elb einer ^Prügelei geincfen, nnb je^t öerma§ er fid), il)m ]n tT)ibcr=

fprec^cn. SSaS tüar öorgegnngen? äßar in bem jungen ber ^JJiann crloac^t?

Sollte er am 6nbe no(^ fo fdjneibig loerben, luie er fid) i^n immer gclnünjdjt?

f^rou 5lgne§ !§atte x^xc öanb anf ben 5lrm be§ Sol)ne§ gelegt, al» er bem

Später tüiberfprodjen : „Um ©otteglüillen, Sdjorfi^!"

„Stitt," fierrfc^te -pfanner fie an, „lafj ilm reben. ^ä) bin nid)t faul, 6c=

:^auptet er. 5llfo reb', '§ ift erlaubt, 'ö ift bcfol)len/' brang er in il)n.

„2^ lern' ben ganjen 2;ag," fagte Öeorg. „^^^ ^ann nidjt mel)r lernen,

alö id) lern', iä) tuci^ nic^t, tria§ id) anfangen foÜ, bamit £n aufrieben bift."

£ie 2oHlüI)nlieit ber SSerjineiflung !am über i^n, unb er toagte l)in,^n ]u fetten

:

„Rubere Altern fiub fc^on jnfricben, tüenn il)re Äinbcr .©cnügcnb' betommen,

unb i(^ fott lonter ,5ßor,^ügli(^' unb ,Soben§tüertl)' Ijabcn . . . Unb ic^ fotl

mid) fc^inben . . . Unb id) . . ." (är tonnte nic^t tüciter reben, rang bie §änbe,

fc^lug mit ber Stirn auf ben 2ifd) unb Inaub fid) in einem Sd^mcr^e, über

ben ber Später felbft erfdjra!. 3um erften ^JJtal im ßcben füllte er ftc§ rat^lo§

bem ßinb gegenüber.

„^d) ^ab' fd)on ein .©enügenb" in ©riec^ifd)!" fd)rie O)eorg in pfeifcnben,

gequetid)ten Xöuen. „Sßenn iä) no(^ ein ,@cnügenb" bctomme, bin id) tein

ä^orjugSfc^üler mcl)r. Unb ic^ betomm' getoi^ no(^ ein .©enügcnb' ..."

£a§ tuar ju öiel. 3)ie 2ßortc mad)ten ber Sangmutl) ^pfanner'-S ein Cnibe.

5llley in i^m, ha§ ein bi§d)en tneic^ ju tüerben begonnen l)atte, erftarrte

h^ieber:

ßein SSorjngyfc^üler me^r! S)iefer 23ub, ber bie ^yöfiigfcit befa^ . einen

%^[a^ unter ben 5{u§ge3eid)neten ^u bef)aupten, iDoütc burd) bie Bd}nk friec^en

mit bem großen §eer ber ^Jtittclmä^igcn ? 5pfui über ben Stuben!

„2)u bleibft S5oräug§f(^üler, ober id) gcb 5)id) ]n einem Si^ufter in bie 2c^x."

„2;^u'§, Jßater, t^u'§! 5lber tnarum grab ^n einem Sdjufter!" ermiberte

öeorg an^er fid). „Xu fannft mic^ and) ju ^cxxn Dbernbergcr geben, unb

i(^ toerb' ein .<;iunftfd)loffer . . . Ober auä) mit 5]lufi! fann id) mein ^rot

berbienen ..."

„©eorg, ©eorg, um ©otteSlnillen!" lüiebcr[]olte bie ^Jhitter. Sic fal)

i^rcn ÜJlanu faf)l tocrbcn bor 235utli, fall feine Träufle fid) baEcn:

„9Jluft!? gut, gut! .^c^ fanf 3^ir einen Seierfaftcn, fannft in ben .^läufern

orgeln unb auf bie Äreujcr harten, bie ftc Xix an§ bcn genftern toerfen."

©eorg preßte bas Äinn auf bie 33ruft nnb ftarrte 3U 23obcn.
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5|3fannet ft^rang auf unb fü!^xte einen fc^tüeten 6(^Iog auf ben 9tacfen

be§ Ätnbe§: „ßein 2Bott me^r! Unb — ba§ mer!e, lomm mir nid)t no(^

einmal mit einer fdjlec^tcn dlok naä) |)aufe. Unterfte^' S)i(^ ni(^t!"

„9iein, nein," murmelte ©eorg. @r lüar jc|t gang furc§tlo§. Um fo

Beffer, tüenn er nid)t mct)r naäj §aufe ]n tommcn Braucht. £)er SSater tüirb

fid^ ni(^t me^r über it)n ärgern unb bic '!)3attter ni(^t me^r quälen um feinet=

tüiKen. Sßäre er bod) nid)t auf bie SCßelt ge!ommen ... — ober tüäre er

fd^on brausen — tüäre er tobt!

5lm näc^ften 5Tcorgen toar ber 2]ater öon einet furdjtbar bräuenben

8(^toeigfam!eit. 5^ic bunleln 9tinge unter feinen geröt!§eten ^ugen, bei i^m

ha^ fi(^erfte 3ctd)en einer fd)laflD§ buri^tnad^ten 5kc^t, gaBen i^m bo§ 5lu§=

feigen eine» ßron!en. (Sr früf)ftüdte t)aftig, naljm feine Sd^riften unter ben

5lrm, fe^te ben |)ut auf unb öerliefe ba§ 3^^^'^^'' o^^iß ^^^ ®ru^ feiner

^rau unb feine§ So^ne» gu eriüibern. Wan l^örte i^n bic ^üc^ent^ür 3u=

fd^lagen, ba^ fie bröf}nte.

©eorg orbnetc bie §efte unb SBüi^er in feiner 6d)ultaf(^e, toor fertig,

na'^m ©tüc^ auf 6tüd lieber !§erau§, orbnete 5llle§ öon neuem, langfom unb

Bebäc^tig. 5^ie 5Jhittcr maljute pr @ile. @r liefe plö|li(^ 5lttey liegen unb

fteBen unb tüarf fic^ it)r in bie 5lrme, Unb fie brüdte il^n an xi)x .^erj. Sie

fprad)en ni(^t, e§ !am feine 5ln!lage üBer i^re Sippen, aBer glüt)enb Brannte

fie in il^ren öergen. 2Bie glüdlid) tonnten fie fein, fie ^tüä, tnie glücffelig,

tüenn ber (S^rgeig be§ 3}ater5 nid)t toäre, ber Blinbe, t^örii^te, ber üom

5lpfelBäum(^en , ba§ i'^m @ott in feinen ©arten gepflonjt, bie S^rieBtraft ber

6i(^e Dcrlangte.

dreimal f(^on !^atte @eorg ßeBetool^l gefagt unb Brachte fid) no(^ immer

nic^t fort.

„®u tommft äu fpät, ©i^orfd^i," fagte ^^rau 2lgne§. „ßauf je^t, lauf!

Unb fei nic^t fo traurig," fügte fie ^ingu unb ftrid) i§m üBer bie SCßangen.

„S)u Bift felBft traurig," antwortete er.

,M^ — bo§ üerge^^t, Bei ber 5lrBeit öerge^t's."

„5llfo abieu," fagte er unb fc^ritt refolut ber Xpr gu, unb üBer bie

2:reppe §inaB Bis jum erften 6todtt)er!. 3)ort 6lieB er fielen, Befann fic^,

!e()rte plD|lic§ um unb ftürmte in raf(^cn ©ä|en toieber gurüd, unb Inie er

oben antam, fa!^ er bic 5}lutter Dor ber äBofinungstpr fielen, auf bcrfelBen

Stelle, Bi§ gu ber fie i^n Begleitet !^atte.

,Ma5 giBt'g?" fragte fie toie au§ bem Schlaf auffa^renb, tnarf ben ßopf

prüd unb bemü'^tc fid), eine ftrenge ^Ociene an,3unel)men. „Öaft U)a§ tier=

geffen?"

„3d) ^ab' S)ir ja nid)t orbentli(^ Stbieu gefagt , unb er fiel lijx um ben

^al5 unb !üfete fie mit ftürmif(^cr 3ä^'tiic()fcit.

3n bie Sd)ule !am er ju fpöt. £)er erfte 35ortrag l)atte f(^on oor einer

Sßiertelftunbe begonnen, al§ er eintrat unb fid) auf feinen ^la^ fe^te.

„2Bo ftcdft benn?" raunte ber 51ad)Bar i^m ju. „S)u Bift aufgerufen

iüorben unb Voarft nid)t ba."
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„Unglücf, llnqlüc!," murmelte (^koxc\ uub qah fid) aEc crbcnflidje 5Jlü^c,

aiifmerffam ,^ii]itt)örcn. ^\n feinem A>opfe gint^ cö fonbcrbat ]u. (Jy fummtc
unb f)Qmmertc bariii, iinb ber Stimme, bic Dom i^atticbcr ]n it)m (jetübcr^

tönte — fonft eine laute, fraftüolle Stimme — fel)lte bet Älang. Xie Sporte,

bie fte ipxad) , marcu ntd)t articulirt, floffen in einauber mie äBeHen . . .

5ioc^ ettüaö Sonberbarc^I ber breite Saal fd)ieu fid) ,yi üerlängcrn in-:? lln^

glaublid)e. @§ toai lein Saal mel)r, e§ Inar ein langer C^king, non mer{=

tüürbig faltem, meinem Sid)t erfüllt, unb gan,] meit am (Jnbc ftaub ein

fdjlüar^er Strich auf einem 5piebcftal. ©eorg mufete mit Oielualt aüe feine

Senffraft ^ufammen ncl)men, um fid) flar ]u mad)eu: ba^J ift ber .Sjerr 5pro-

feffor, ber einen 2]ortrag l)ält.

(Jr fc^loB bic fingen, lel)nte fid) ^jurürf unb bad)tc : ^d) tücrbc l)eutc uid)t

lernen tonnen, ''^lad) einer äöeilc aber mürbe eS beffer, er r)ermod)te fid) au»

bem unt}eimlic^ traumt)aften 3iiftanb, in hm er gerat()en mar, l)erau« ]u

reiben. S)cr ^toeite 3}ortrag l)atte begonnen. S^cr je|t fprac^ , mar ein fcl)r

Beliebter, öon ber ganzen Sd)ule Derel)rter Sel)rer, ber ^H-ofcffor ber G)efd)ic^te.

@r l^atte einen fonft faum mittelmäßigen Schüler aufgerufen, unb ber beftanb

mit ß^ren. (Seorg folgte. 5lct) I )ximn and) er fo öiel ©lud l)ättc, mie fein

S3orgänger. 6« fd)ien beinal)e. £er 5t>rofeffor prüfte auy bem unlängft öon

©eorg äßiebert)oltem unb fagte:

„@ut, bis auf jlüei ^al)reÄ^al)len. Sic befommcn .Cobcn§toertl)'. ^c^

motzte Sl)nen aber gern .-i^or^üglid)' geben fi^nnen unb ftetle bc*?l)alb noc^

einige fragen. 9^ennen Sie mir alle beutfd)en ,Uaifer bi§ ju ^{ubolf bem

Grften."

S)a§ tt)ar feine fel)r fd)lnere J^xai^c. S3olI 3»berftc^t begann er fte ^u be=

anttüorten unb gelangte glorreich bi'3 .^u Ctto III. £a öerrietl) i^n fein @e=

bädjtnife — er liefe ben gelel)rten uub frommen Aaifer ein ^o^e^ 5llter er=

reid^en unb -öeinrid) IL ben erften Salier fein.

3)er ^Profeffor judte bebauernb bic 5l(^feln unb uuterbrad^ ir)n: „2)ay ge^t

ni^t gut. — (ättüaö 5lnberc§! ßr^ä^lcn Sic mir bie @efd)id)tc oon ßonrabin."

£ — bie muBte erl bie tjatte er feiner llHutter er3äl)lt; fo rübrcnb , ba\i

fie babei meinen muBte. Gonrabin lüar ja — nun ja — mar ja .sUniig önyo . . .

€ber nein, rid)tig — ©njio Inar ßourabin . . .

gin !aum untcrbrüdtc§ bocd)afteö Atic^ern crI)ob fid), ber ^^epi lad}te il)n

au5. 3)ie klugen be-^ $rofcffor5 l)cftetcu fid) feft auf il)u. (ir oerftaub, bafe

biefe guten, lr)ol)lmollcnbcu 5lugen gan,^ beforgt fragten: „Sinb Sie bei Sroft''-"

gr l)ätte fc^reten mijgen: „9lein! gan^ oermirrt unb confuö bin id)l"

„Sie tl^un mir leib," fprad) ber ^H-ofcffor, „aber — fagen Sic fclbft —
tneldie Glaffe l)aben Sie oerbient?"

©corg flüfterte ettüaS nöEig llnncrftänblid)e§. ^tm ^efirer fi^ien, e§ fei

ein 3)an! gehjcfen. 3:et Sii«fle it^uBte l)cute nid)tÄ, errietl) aber oiel, crrictl)

has, innige ^Jütlcib, haö er feinem liel)rer cinfli^Btc

gl)e ber britte 3>ortrag begann, ncrlicB er bie Schule unb ging langfam

bie Strafe ^iuab. (Jö tüar ein §rül)lingc^tag mit fommerlic^em Souuenfd)ein,

ber §immel toolfenloS, bic Suft uod) frei Don Staub unb Sunft. föcorg
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fc^ritt mit tocit aufgetiffcncn, ücrglaften 5lugcn ätüij(^en ben 50^enf(^en hai^in,

bic ft(^ in ber öaiiptüertc^rSftmfee ber SSorftabt btdngten. ßinem ober bem

Sltibetn fiel auf, tüie fonbetBai; „öeiioren" et au§]af). deiner l^atte ßuft imb

3eit, i:§n 311 fragen, toaS i^m fei. @in 2;ifi^Icriunge nur, ber einen §anb=

tüogen fdjlepptc, nnb an ben er angeflogen tüax, tief i^m ju:

„f)üo! tüo f)aft 3:ein Sc^äbel? einbaut mit fammt bex 5Jli|en?"

UntüilÜüxIic^ griff föcorg nac^ feinem ^opfe. ®r tüar Barl^au^jt, l^atte

feine 5Jlü|e in ber Schule gclaffcn , nnb auc^ feine Sernfac^en. 3)aran lag

aber nic^ty. ^^n toürbe DHcmanb nac^ i^nen fragen, ßr !onnte ]a nid)t

mefir ^eim- „Äomm mir nid)t nac§ |)aufe mit einer fc()Ied)ten ^flote!" ©iefe

äöorte bröf)nten nnabläffig an fein O^r. ^e^t mn^te er fie Be!ommen,

bie fcf)lecf)tc 9iote, bie erfte, tüirüii^ f(^Ie(i)te. 2ßa§ tüürbe ber SSater je^t mit

if)m t^un? llnb tnie luürbe bie ^Jiutter fic^ Mnfen . . . Diein, itein, SSater

unb 5Rutter, er iüogt e§ nic^t, er tommt nic^t mef)r gurüi!, er qti^i ba:^in, tno

fc^on mancher unglückliche Schüler gegangen ift: in bie ^onau. Unb biefer

eine Öebanfe, je länger er i^n üor fic^ fal), al§ ba§ Unabtnenbbarc , ©n^ige,

je me§r befreunbete er fi(^ mit i^m. 2)iefer ©ebanle mit bem buntlen ^erne

f)atte eine blenbenbe 5ltmofp^äre unb fing an, eine gro^e |)eaig!eit ^u öer=

breiten, ßr geftaltete \iä) je^t fo: „^c^ mu§ in bie S)onau, ic^ tüilt ober

au(^, unb gern. 2Bie gut ift e§, tobt p fein, ni(^t me^r :§ören muffen : Sern

!

äßie gut ou(^, tuenn e§ feinen ^toiefpalt melir alnifc^cn ben Altern gibt. 5lber

„i)u begebft einen ©elbftmorb," fu^r e§ i^m burc^ ben ©inn, „unb ein ©elbft=

morb ift eine 3:obfünbe." 3^n fc^auberte. „Sieber Ö)ott! Slttgütiger!" ftöljnte

er unb blicEte fle^enb ^um ©immel empor. „9?ec^ne mir meinen Sob nic^t

al§ ©ünbe an ! ^dj \vili feine ©ünbe begeben, ic^ tüitt fterben für ben ^^rieben

meiner (altern. 5Jlein Sob ift ein Cpfertob."

©in Opfertob!

2ln biefe§ SBort Hämmerte er fid) ; e§ brai^te i:§m Xroft. @r oertoanbelte

bie Z^ai ber SSeratüeiflung in eine |)elbentf)at unb fdjtücrfte ©(^ulb in ein

5Jlärtl)rert§um. @§ ging auf Por bem armen, irrenben, fuc^enben ^inbe tüie

ein 6tern in ber 5^acf)t. ^eine ßrtüägung, feine Ueberlegung, fein ^tneifel

me^r, nicf)t bie geringfte gä^igfeit, ftd^ dtoa^ 2lnbere§ porpfteden, nur bie

rafenbe, unbejtüinglic^e 6e^nfuc^t, ßrlöfung 3U erfahren unb (Srlöfung ju

bringen.

@r tüar am @nbe ber ©trafee angelangt, bog in bie ©eitengaffe ein, bie

auf ben Quai münbete. SSleierne 3Jtübigfeit lag il)m in ben ©liebern, fein

Äopf brannte unb fc^merjte bi§ ^ur SBetou^tlofigfeit. ^ie S)onau, bie ift ein

füf)le§, lüeic^eö Sßett, ha finbet man UuijC unb ßabung. 9hir fie erreichen,

nur bi§ ju i:^r :^infommen! @ine bumpfc 5lngft: „fie mißgönnen mir bie

©liöfung, finb f)intcr mir, öerfolgen m\ä)," jagte il)n Portoärtg. @r begann

ju laufen, unb babei fd)ien if)m, boB er immer auf bemfelben ^led bliebe.

S)a§ h)ar fürd)terlict) , noc^ einmal einen fo argen .^ampf mit bem Unüber=

tDinbli(^en fämpfen p muffen.
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„$lßo^in'? 2ßa'3 finb ©ie fo eilicj?" fprad) eine Uiof)l6cfnnntc Stimtnc
i!^n an. 3)er .^aufttcr ftanb bor iljm.

„5^11?" fagtc er, „f)u ©alomoit?"

e-in lüenig 3cit na()m er fid^ ,^um VHbidjicb i^im bem 'Climen. %ud) bcr

tüar elenb, bem e» ©eligfcit gchjefen toärc, in ber Sd)ii(c 311 jiljcn, au6 ber

©corg entftoljen toar, itnb ber auf- iinb abtüanbcin miiBtc öom friU)cn ^iorgcn

ß{§ in bie f^äte 5ladjt in ©tanb nnb ©onncnbrnnb, unb fa^ fo franf auy,

unb feine fd^mädjtigc C^kftalt \vax fdjon gnn:^ fd)ief tioni Iragcn bc-ö id)rt}ercn

2Bnarcnfaftcn§. ^a, ja, tüem ^n ©d}tocre§ auferlegt tüirb , bcr nerfrüppclt.

5lrnter Salomon, ben bcr 23>ad)mann auffdjcudjt nnb ein,^ufüf)rcn brol)t, incnn

er gon3 erfc^öpft einige 5(ugenblidc auf einer ißan! au§ruf]en inöd)te. ^ort,

fort auf müben gü^cn in ben an^-gctrctcncn, gc|3laljtcn Stiefeln . . . Gkorg'S

SBIid glitt über fie IjinJncg, unb ploljlidj beugte er fi(^, ,30g rafd) feine neuen

§albfd}u^e au» unb legte fie auf ben äßaarcnfaftcn.

„9iimm fie, id) braudjc fie nid)t mef)r," fprad) er unb — ladete, ^a,

lt)a^rf)aftig, ©alomon fdjtuor fpöter barauf, ha^ er gelad)t I)abe , nnb tnie

uuau6fpred)lic^ fd^mcrjbott bicfcS Sadjcn geftungen, !am i^m erft fpätcr .^nm

SctDu^tfcin, nat^bcm 5lllc§ üorübcr Inar. !^nn\i in feiner freubigcu ä^cr=

blüffung !^atte er nur 5lugen für bie fdjöuen, guten ©d)nl)e, bie il)m tnic au§

bem 5üKf)orn beg ©lücfeS .^ugefanen tnareu. 5ll§ er fid) befann, baf3 Öeorg

feine Sdjutjc gar ui(^t öcrfc^enfcn bürfe, unb tt)ol]l nur einen Spafi mit il)m

gemacht f^abt unb er fic^ umfat) unb rief: „junger -öerr! junger -öcrrl" —
brang fdjon lauten, üielftimmige§ (Sefc^rei an fein Cl)r: „^m äßaffcr!" —
„Öinein gcfpruugen!" — „§ülfe! §ülfe!" 33on aUm Seiten ftür^tcn fie berbei,

rannten, Iroc^en bie fteile 33üfct)ung binab, ftaubcu mit üorgcftrcrftcn .'pälfen,

@utfe|eu ober ftumpfftnuige ober abfd)eulid)e Dicngier in hcn Öefidjtern , unb

beuteten: „S)a! bort! Siel)ft i^u?"

3(uftalten .^nr Ütettung mürben getroffen — üergeblidjc. Sine Strom=

fdjucHe t]atte ben fdjlüimmcnbeu .Körper erfaßt unb f)äuptling>5 an einen

23rüdcnpfeiler gef(^teubcrt.

Wäi gettenben SBc^erufeu bräugte fi(^ Salomou bur($ bie 9Jlcngc ^nm

Ufer bin. S^ie ©(^u!^e Ijatte er üou ftc^ gemorfcn, ftreutc feine SSaarcu im

Saufe achtlos au§ . . . ©ott! 6)ott! ^n^ äßaffcr gefprungcn — in ben lob

gegangen, ber, ben er bemuubert l)atte nnb beneibet, nnb bcr immer fo gut

gegen i§n gctücfen Inar.

$Pfanner ^otte einen fdjlucren ßntfdjlnti gefaßt unb aucH]cfül)rt. ©r Inar

=ium £)irector be§ ©t)mnaftum§ gegangen, um Oicorg feiner 9tad)fid}t yi

empfclilen. 3Sor tuenigen 2:agen noc^ mürbe er einen foldjcn Schritt für

unmöglich get)alten unb geglaubt l)aben, fid) unb CS)Corg burd) il)n .^u cr=

niebrigen.

^Jiit fo tiiel 2ßärme unb 3>erbinblid)feit, ai§ 'üjm irgcnb ]u 0)cbote

ftanben, fprac^ er bie 33ittc au§, feinen Sol)n nad)fid)tig ,yi claffificiren, menn

ber 33urfd)e and) in le^ter ^cit ettuaö nadjgclaffcn t)abc im ^leifie. Sein

Sßater bürgte bafür, baf^ e^ öon nun an beffcr merben foütc.
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„5k(^gelaffen im fyleifee?" Dal "max bem £)ttector neu. 60 btel et

tou§te, i^atte nod^ !cinex bcx ^ßrofeffoten ftd) über @eorg'§ 5)langel an ^^^let^

beüagt. „^ä) Iräre fxol^," jagte er, „h)enn td) oEen ©Itern fo (^ute§ über

il^re ©ö]^ne fagcn !önnte, Inie 3^"^" "6^^' C^corg. @r ift bei fämmtli(^en

£e!^rern öortrefflid) angejdjrieben , fefjr brau unb auc§ burc§auö nii^t un=

begabt" . . .

„0, ha§ glaub' id)!" tüarf ^fanner l^oc^fal^renb ein.

„Durc^aug nid)t unbegabt," h)ieberf)olte ber 2)irector !ül§l, „aber anä)

nic^t ungetoötjulic^ begabt, ^c^ fürchte, ha% 6ie ^u öiel öon il^m Derlangen,

\f)m eine grij^ere ficiftungsföl^igfcit jutraucn, alö er bcft|t. äBenn ©ie i!^n

3h3ingen, |eine .«Gräfte §u über)pannen, ruiniren ©ie il^n."

S)er Dfficial tarn tief niebergef(^Iagen in§ S3ureau. 60 berlangte er alfo

^u biel öon feinem ^ubcn, fo ruinirte er i^n, fo foHte ©eorg nur mittelmäßig

begabt fein? @r glaubte e§ nid^t. 2)icfe ©c^ullcute irren fo oft. 2Bie 3SieIe,

üon benen i'^re Sef)rer ni(^t§ gehalten, finb große 5)Mnner geworben. @r

ging an feine 5lrbeit, öergrub fic^ in fie, fud)te Üiettung in i!^r bor bem

f(^lt)eren £)rude, ber it^m auf bem ^er^en laftete.

©egen 5Jlittag melbete il^m ber 35ureaubiener, e§ fei ^emanb ba, ber

i^n fpred^cn tüoße. 5luf bem @ange crtuartete i^n ^-rau äBald)er in einem

3uftanb furchtbarer 3crftörtt)eit. @th3a§ @ntfe|li(^e§ fei gefc§e!§en, ftotterte

fie , ba§ 5lergfte , bas man fi(^ benfen !önne. @r foEe nur glei(^ mit il^r

!ommen.

„äßa§ ift ha§ 5Iergfte?" fu^r er fie an. „3ßa§ ift'§ mit meinem SSuben?"

^!^re Slnttbort tnar eine (Sebörbe ber SSer^toeiflung.

i)em Siebling be§ (Sl)mnafium§ Inurbe ein feierli(^e§ Seid§enbegöngniß

bereitet. 5lIIe $Profcfforen, aEe ©(^uüameraben betbeiligten fi(^ baran. 5}^eifter

Cbernberger folgte bem i^^c^t, tueinenb tüie ein ßinb, unb fein $Pe:pi l^atte

!§eute allen ^od)mutl) abgetlian.

2)er SSater fi^ritt in guter Haltung l^inter bem ©arge, ^ebeö 2öort, ha§

am ©rabe jum ^preife feine§ ©o!^ne§ gefproc^en tburbe, fi^ien i^m tooi^l 3U

t§un, tüä^renb bie 53httter immer tiefer in fi(^ jufammcnfan!.

„5lm beften für fie tüär'e," fagte fc^tüerbefümmert ^rau 2ßald)er ju

t^rem ^Jtanne, „tüenn man fie gleich mitbegraben !önnt'."

2)ie jtoei @!^ebaare traten bie Siüdfa^rt im felbcn SQßagen an. ^Pfanner

unb feine grau tocc^felten nii^t eine ©ilbe. @iner tnid) f(^eu bem S3lid be§

Slnbcrn auö. 2:a^eim angelangt, gab 5lgne§ ben bringeuben S3itten ber

greunbin, perft bei il)r einzutreten, nad^.

„£a ^at fie bo(^ ein paar ©tunben f^rieben," haä)h bie ß)etreue.

?ll§ ber 5lbenb !am unb bie getbo^nte ^flidjt fie rief, ging 5lgne§ med§a=

nif(^ baran, ha5 5lbenbbrot 5U bereiten, ©ie betrat bo§ ^^^^^^r, um bie

fiampe an^u.^ünbcn. 5lber ^pfanner l]atte ha^ fd^on felbft getl]an. 2)ie Sampe
brannte auf bem 2;ifc§e, unb bort lagen bie ^üc^er unb bie 5}iü^e, bie ber

©djulbiener jurüdgebractit l)atte. S5or fic^ anfgcfdilagen '^otte $Pfanner ein
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bünne§ ^üc^lein — ba§ 5ßerinö(^cn be§ ^inbcy , bn^j qulbcntücifc ,yiinmmcn

gefparte. Unb in ber gebrocf)cucn föcftntt, bie ba faf] imb bic ©cgcuftänbc

aUe bcti*ad)tctc, brürftc eine ^er,^3en-ciBenbe Iroftlofigfcit fid) nuö. äßaö ging

j;c|t öor in biejer ©eele!

2tgne5 £am leife (]eran.

3)ie fyrau, bie er jcrmatmt nnb .vertreten unb ]n einet bienenben ^Jinjdjinc

!^era6gelüürbigt f)attc, fül)lte fid) in bicfem 5tugenb(ic! ala bie OjröBerc unb

6tär!ete nnb, im S^erglcidje ,^u if)m — bie 6)lücflicf)e. Sie butfte if)re^ .ftinbes

o!^ne Scibftüorluuxf gcben!en, öon ifjv Ijattc e§ mit järtlirfjet Siebe ?lbid)ieb

genommen.

„^^fanner," fprac^ fie.

@i; fnf)r auf nnb [tarrte fie an mit (äntfcticn. äßoUte fie 9icd)enfrf)aft

öon il)m foxbetn? ©eine l'ippcn gurtten unb ,^itterten, er brachte feinen l'aut

^eröor. 6tma§ ©reifentjafte^ lag in feinen entfteßten ^wflcn.

3)a lr)ic§ ber §a^, ba f(^tüieg jeber SSorlnurf. Sie nät]erte fid) langjam

unb fagte:

„£)u ^aft ia mir fein 33efte5 getnollt."

Ueberrafctjt, in bemüt()igcr £anf6arfeit nafjm er if)re beiben ,^änbe, legte

fein ©eftc^t hinein unb fd)lu(^5te.



'gSiffiam c^tDarf ^fabfione.

33on

Jelts 5'alomon.

~

[^^tac^brud unterfagt.]

©labftone ift am 19. 5}lat auf feinem Sanbft|e in |)an)axben, h)o er

feinen ßeben^afienb bei'Bxac^te, im 5lltex öon neununbad^täig Si^^-'ß" geftorfien

;

bon einet greifen SCßitttDe, öon ^inbetn unb gn!eln Belneint, bon bei; Aktion

Bettauei't unb bon ber ganzen cibilifixten 2öett mit 5lbf(^ieb§h)otten Begleitet,

iüeld^e unget^eilt bem @efüt)Ie 5lu§bxu(f gaben, ha^ eine gxo^e I)iftorif(^e

$PetfönIid)!eit bicfe äöelt betloffen ^aht. ©eine (Stuft befinbet fit^ in ben

feietlic^en, alte:§ttDÜtbigen Ütäumen bet 2öeftminftet=5l6tei ; bott in bet 9tifc^e,

tbo fid) bie (Stöbet bon $itt, ^05 unb ©tottan befinben, gegenübet bem

S)en!male ^peel'S, ift et beigcfe^t. £)amit ift et öu^etlid) in bie 9lei:§e ®etct

aufgenommen, tbelc^e, mit betfc£)iebenen 5Jlitteln atbeitenb unb nac§ bct=

fc^iebenen fielen fttebenb, glcid^mä^ig i:§te beften ^tdfte füt ha§ äßo^l i^tc§

Sanbe§ eingefe^t ^oben unb benen bie Unftetbli(^!eit gefic^ett ift. 35on biefet

6c^ä|ung CSIabftone'» ^ai fi(^ 9liemanb au§gef(^loffen ; in boEem (ginflange

betfammelten fid) bie 5ln:^änget feinet ^Politi! mit ben i^ü^tetn bet xi)m einft

im ^Patlamente gegenübet gettetenen Oppofition, um „bem gto^en, alten

5Jlanne" biefe Ie|te, gtö^te ß:§te gu ettneifen. £)et $patteil|abet ^at ge=

fc^tüiegen; obet et fann nic^t etftidt fein, unb tüitb e§ gelten, an bie

fc^mietigete, tiefete unb innete äßütbigung be§ 6taot§manne§ ^etan ju tteten,

fo loetben alte 2Bunben aufteilen, ölte 6d)la(^ttufc metben bon 9ieuem

ettönen, einet glül^enbcn SSettl^eibigung tbetben !^attc 5ln!lagen gegenübet

tteten, unb bet SSunfc^ nad^ un^atteilid^et ^Inttoott, toel(^e§ ba§ 2Bet! be§

5Ranne§ in fad)li(^em SSetglcic^e mit bem Schaffen bon S)enen getbefen ift,

in beten 91äf]c et tul)t, meieret $la^ il)m in bet ®ef(i)i(^te feine§ SanbeS

einäutäumen fei, tnitb fobalb noc^ mä}t befticbigt toetben.

^n gtofeen, feuetfict)eten 9iäumen tul)t in bem „^tieben§tempel" in

|)amatben in langet Sänbcteif}e bo§ ^Jlatetial füt ben lünftigen 35iogtapl)en

;

ein iriaf)tli(^ gcrtaltigct (Bd^a^ , bcffen 3)utd)= unb SScatbeitung äu ben

!^ettlid)ften 5lufgaben englif(^et ©efdjic^tfc^teibung ääl)len tüitb. 33ot biefem

S5iogtapf)en ^at tno^l ©labftone felbft ein getüiffe§ 5DliBttauen gehabt; abet
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tüc(rf)e ber alte .s^err augfptarf), inirb bic 5(ii§cinanbet^

fc^unci ntd^t fd)tiicr fein, benn eö fiiib bie jebem ed)ten .riiftnvifer in ?}(eiid)

unb 23lut üBei-flei^angencn ^Pflidjten f)iftoriid)er ©en)il)en()aftit^!eit. ä>on aiiberer

5lrt ift bie 51itfflabe für bcn, tueldjei; nnr crft mit fleriiu^cn ^JJittcln nnb auf
Befd}tän!tem 9iaume eine öotlänfiLie 8!i,^,^e ^u t^eben üerfiidjt, trcldjc fid) foiuül)!

t)on einer einfachen 2tnf3äl)Inni^ tion 3:t)atfad}en als Don einer pcrfüntidjcn

^riti! fern Ijaltcn luia. öier ift nid)t§ SBeitereö ,]u crreidjcii, al§ ,5nnäc^ft

ü6erf)aupt einmal ben Soben feft,^uftellcn , au'^ tücldjem Ölabftonc'ö 2ßcr!

erlüad)fen ift, um bann ha^i Sßerben unb äöadjfen biefeö äöerfcs au§ ben

5tbfi(^ten bes ä^erftorbenen felbft ^erau§, fo lüeit lüic möc^tid), ^u erftären.

I.

2öer einft baran ge^en tüirb, Ö)Iabftone ha^ Biograpf)ifd)c Xcn!mal ^u

erridjten ^), lüirb jnöor and) erft ba§ ^yunbament p legen (labcn. 3]ielc§ unb
3Bert^Done§ ift ^tüar gur cnglifct)en (Sefd^idjte beö 19.^saf)ri)nnbcrty erfdjicnen,

aber au§ einer güHe öon ©n^el^eiten bie großen, Icitenben Strömungen
f)erau§ 3U finben, ift, fo tüeit iä) fet)e, barum nid)t gelungen, toeil bie ^äben,

tüeld^e on bie a3ergangenf)cit antnüpften, ,^erriffen lüarcn. (5ö erging ben

5lutoren, toeld)e in ba§ a}erftänbniB bcö 3al)rf)unbertc' einjufüfjren [)attcn,

meift ebenfo tnie 2)enen, toelc^e bie l^ntm beg Uebergangc§ felbft erlebten;

fte fa^en nic§t, tuol^er mon fam unb Ino^in man ging. ''Man pflegt nun
tüo:^l bie le^te ^^^afe be§ mobernen gnglanbö mit ber äcformbill üon 1832

als eröffnet ju betrad)ten; unb e» trar fürtoafjv ein benflüürbiger 3:ag, on

toelcfiem bic alte $|?arlamcntäiöerfaffnng gebrochen imirbe, um einer tücitcrcn

^et)öl!crung§f(^ic^t ©influB auf bos politifc^e Sebcn ,yi gcn.iät)rcu; i)at bann

') 3111; @labitone = Sitcratur: Sine linUtommenc 23ibItLii]rQp{)ic ber Sd^riftcii ÖIab=

ftone'i finbet fid) in „Notes and Queries", 10. unb 24. Seceniber 1892; 7. unb 21. :januar

1898. 9(uffä^e, bie feitbein in „Xineteenth Century", ber Hon Wlabftone bcnorjugtcn 3"ttd)rift

crid)iencu finb, finben fid) im ^nli^eft 1898 3ufaminengefteUt. 2el)r üiti nn-nifler ,5nf)Ircid) finb

bie teiffenfc^aftlic^ beoc^ten^lpertl^en Sd)riften über (Sjtobftone. 2n§ ..Standard Work" bleibt

&. 3?arnett Smitf), The life of tbe K. H. William E. Gladstone (in Hicien i?lnf lagen). 23on

bemfelben Stutot erf(^ien unter (Ölabftone'S Slugen: „Thouglits tVom tlie wiitintis and Speeches

of W. E. Gladstone". 1894. |)iernad) in-rbient ber trefftid)e tteinc l^anb- toon 2i^. P-. ^inffell

(1892) Qu§ ber Serie ber .,PriiiH' Ministers of (jtuecii Victoria" 33eQd)tung; bem l'lntor ftanb

Irert^üolles , neue-j 5J{ateria[ jur iUnfügnng. 33on "ilrbciten, bereu 3(utoreu fölabftonc übet

gefinnt finb, nenne id): Me. Dionsart, Gladstone (3uüDr im ..Correspondant" erfdjienen) unb

^senuing'» „Mr. Gladstone. A Study'- (rein polemifc^ nnb unfritif^). Sa-J teljtc ju ©tobftone'^

Seb3eiten erfc^icnene SBerf fd)rieb: ^^nftiu -JJfc Ö'ort^l), „The story of Gladstone's Life". 1897

(fd)5n auögcftattet, aber nii^tö '.Ueueö bringenb). Sjon bcn nari) bem lobe erid)tcnenen "l^ubli

cationen benu^te ic^: Hon. Lionel A. ToUemache, Talks witli Gladstone (irert^uoU) unb

J. Swift Mac Nein, AV. E. Gladstone, „Anecdotes aiul üciiiiniscences" (uubebeutenb).

^tefrologe unb 3lnffiitie über ©labftone finben fid) unter anbercn in bcn Suüfjeften ber

3eitfd)riften: „Conteni})orary Iteview", „Fortni^^htly Kcview", „NinctccMtJi Century",

„Blackwoad's Magazine", „Eevue des deux Mondes", fowie im 91uguft()eft ber „Cosmopolis"

(brei 3(uffä^e). — ©rlücif)nt fei nod) 3ur Jlritit Don ©labftone'-? .fiüme = 9{ule = ''i>olitit: Sabl)

SStcnner^affett, „6in englifd)er .f)iftoriter über Scmofratic unb grcifjeit" (2Ö- >&• Scrfl), Demo-
cracy and Liberty) in: leutfc^e Ohmbfdjau, 1897, SBb. LXXXX, 3. 249 ff.
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©labftone'g 2;^ätig!eit im etften xeformirten ^patlamcnte begonnen, fo fc^eint

e§ mögli(^, fie o^ne SBeitcres in ben üon ^iet an einfe^enben @nttüi(flungö=

gang einänreÜ^en. äßet aBer ben inneren 3ufö^^cnf)ang ber 3)inge ju

erfennen irünfdjt, finbet fic^ in bet ^^oliti! ber ^olgejeit boi^ toenig gutec^t;

al§ hJenn ein Sruc^ mit ber 33ergangen^cit öu^ciiic^ fjäitt htnbgegefeen Inerben

foHen, iüoren bie ttabitioneHen $]3arteinamen ber 2ö^ig§ unb 2:orie§ ^nxM=

getreten, unb bic Csiegenfäse im Parlamente, t)inter benen ftii) bie @egenfä^e

im Sanbe Iriberfpiegcltcn , tooren burc^ bie öom ß'ontinente eingeführten

SSejeii^nungen ber Si beraten unb (FonjerDatiDen erfe^t. 2ßa§ aber tüottten

bie (Sinen unb Inas troütcn bie 5lnberen'? £)iefe f)erri(^enbe Unüar^eit f)atte

eine tiefe SSegrünbung; fie toirb erflört, tüenn bie SSorgdngc in ßrinnerung

gerufen tnerben, bie fid^ um bic äBcnbc be§ ^o^^'^i^nbertg abgefpielt Ratten.

@§ tnar ba§ bie S^ii be§ großen .^riege§ getoefen, in toelc^en ©nglanb ein=

getreten tüar, um bie frangöfifrfie ^ienolution einjubämmen unb fpäter 9ia|)oleon

gegenüber ba§ europöif(^e (S^leic^gelriic^t aufreiht gu erhalten. £)eutli(^ genug

finb bie folgen ber öon (änglonb übernommenen 5Jliffion I)ert)orgetreten, unb

ftd^tbar !nüpft fic^ in ber Ji:ette ber @reigniffe, tr)el(^c bie englifc^en äßaffen

begleiteten, ein ©lieb an ba§ anbere. 23erborgener aber iüar bie 3iütftoirfuug

ber 3al)r5e^nte langen Kriegführung auf bie inneren S5er(]ättniife. ?tuf bereu

Harmonie ^atte bie .^raft be§ SCBiberftanbeS beruht, toelc^e ©uropo in Staunen

gefegt: 5lIIe§ ging nun baöon au», baB biefe Harmonie feitbem geftört

ioar — alle ©(^äben, bie l^eröortraten , tüaren nur ein ©tjmptom biefe§

3uftanbe» — fo ha% eg fid§ fragte, toie biefe hjieber gefunben tnerben tonnte.

SOßie aber tnar fie erreicht tnorben, unb tnorin !§atte fie beftanben?

(Sine @nttT}itfIung§gcf(^ic§te ber englifc^en Parteien, )neld)e auf bem §inter=

grunbe ber t)ortt)ärt§ f(^reitenben ^tbtoanblung aller 35er^ältniffc, pgleic^ eine

©ef(^ict)te be§ t)olitifc^en §anbeln§ unb be§ politif(^en 3)en!en§ in (Snglanb

gu geben §ätte, ift erft noc^ ju f(^reiben. ^u turjer Orientirung biene ^ier

nur, ba^ ha^ 18. ^oljr^unbert, tüelc^e» ben Parlamentarismus in @rf(^einung

brad)te, öon ßömpfen auSgefüEt geiüefen ift, tüelc^e tiefer lagen al§ nur ein

6treit öon 5lbel§:parteien um ^Jlac^t unb um |)errfd)aft. £a§ ftel^t ja feft,

ba^ burd) bie „Bill of rights" bie früheren ^o^eitSrec^te ber Krone berart

geminbert toorben tnaren, ha'^ ber 6(i)tt)er)]un!t ber 9tegicrung in§ 5porIamcnt

gelegt iüar unb le^tere bem äßiberftreite ber ^Parteien au§gefe|t tüurbe. £ie

eine biefer Parteien, ber alte 2;or^§mu§, bie ^ortci ber ^oc^firi^e unb be§

Königtf)um§ öon ®otte§ ©naben, l)atte ft(^ aber auf bem neuen SSoben nic^t

einzuleben öermoi^t unb tnar, al§ bie S^ronbefteigung be§ .^aufe» §annoöer

ben Sieg beS neuen 6qftem§ eubgültig beftegclt ^atte, niebergebroc^en. 9ticl)t

auf 3wfammeufc^luB- fonbern auf Söfung aEer ^Parteibanbe ging ber 2;ort)§mu§

in ber f^olgejeit au§; ju einem lebengfä^igen Programm ift er ui(^t gefommen;

feine ^iolle h^urbe e§, oüen auf ©tärtung ber Krone au§ge^enben iBemül)ungen

fic^ anjufdjlieBen. «Somit ift bas ijffentlidie ßeben öon Strömungen burc^=

jogen tuorben, tüel(i)e über ben 3h^M*t öon 2ßl)ig§ unb Sorie» ^intöeg gingen.

ä^ötlige (^inigtcit beftanb barüber, ba§ bie @rruugenf(^aften ber Dieöolution,

ber proteftantifcl)e (*ft)arafter ber 3fiegierung unb bic f^rei^eiten be§ Parlaments
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al§ t^euerfteg a}crmäd)tm§ 311 ptcii luärcn; ixao^lid) ahn \üax, tüic ha§
emmcienc ben fid) ücränbcrnbeit 3c{tücrf)äainficu entfprcdjcnb aus^iidnuen

iinh auszulegen fei. ©iug bod) bic 9{ot()tücubi(i!eit einer ä^eräuberuiu] baüon
au§, ha^ bie lüeitere h3ii-tl)fd)aitlid)e gntfaltuni] beö 2anhc^j unb eine ent=

fpi-cdjcube äßanblung in bei; focialcn ©licbening nid)t auf bic Xamx eine

Sßerfaffnug Ijaltbar erfdjeinen laffen !onnten, tücldje, lt)ic c5 gcid)af), mit bem
iüciteren ^urüdtrctcn ber .^rone bie .^errfdjaft in bie .f)änbe" einer fid) mcl^r

unb mel)r abfdjlicBenbeu 5Ibclöoligarc^ic gelegt ()ntte, bie in einfeitigcr a3er=

folgung il^rer befonberen politifdjen, folüie tüirtf)id}aftlid)en 5Bort()ci(c"3u einer

6Iaffenf)errfd)nft ausgeartet tnar. 5lu§ bem ©c^oBe beS 2ö()iggi§mug finb ha
bie für bie ^utunft n)id)tigen (Segenfölje l)eröorgegaugen, tücldjc fid) an bic

9lamcn öon 6t)at^am unb non ^ur!c !nüpfen unb in folgcnbcn ^luci yiid)=

tungcn öeiiiefcn. S3eibe iuünfd)tcn ben t)ort)anbenen 5}liMtäubeu ab^u^elfen

unb fa()en bie 5I6f)üIfc in einer ^uffrifd)ung ber förnnbgebanfcu Don 1688;
aber babei !amen fic ju uer)f^iebenen Cvrgcbniffen. (s()atl)am fat) in ben 25or=

gängcn öon 1688 einen red)tlid)en $Proce^: ha§ ^önigt^um ber Stuarts ()attc

fid) einen 9ie(^t§bru(^ jn @d)ulben !ommen laffen; baS 9{ed)t§bclouBtfein ber

Station §atte bem gegenüber einen ©ieg erfod)tcn unb bie SSerfaffnng ^um
6d)u^c if)rer ^Itäjk umgeformt, .^ier luar atfo ber 2Beg getüiefcn, ber

Teilung öerfprad). £ay 9Jed)t toar im 5luge au ber)alten; mit rcd)tlid)em

SJlaMtiibc \vüx bic SSerfaffung ju ^nitfen unb cntfpredjcnb tneitcr ^u bilben.

31>ar ha§ ^Partciregiment feine red)tmä|3ig auSgebilbete OvcgierungSform , fo

lt)üufd)te er 9tüc!fel)r ^n ftärferer ßrongelüalt; unb als er crfanute, baB ha^

^Parlament ni(^t bic 5tufgaben einer ä]ol!Söertretung erfüllte, tüurbe er 3um
crfteu 5(nh)alt |)arlamentarifd)er 3tcform.

S)ic 5td)tung üor bem auS ber Üieöolution burd) bic 5Jlad)t ber llmftänbe

]^ert)orgegangencn $Parteiregimente luar ber 5luSgaugSpun!t 33ur!e'S, ber fid^

3um Sßertl)eibigcr ber lDl)iggiftifd)en |)errf(^oft erl)ob. ©eine iBcgrünbung

entnahm er, ber pt)ilofop!§ifd) ]n forfdjen uerftaub , ben geiftigen @rrungen=

fc^aften ber 3cit- 2)er ertoa(^enbc f)iftorifd)c ©inn faub feinen l'luSbrud in

bem öon i^m betonten ^rincip ber 9]crjäbning ; bic 93crfaffung, fo lüie fte

lüar, folltc beibet)alten Uierbcn, nid)t Ineil fie bie befte tnar, fonbern iücil fic

fid) bclnö^rt ^atte unb ererbt \vax. 5luS feinen 2;f)corien ertüut^S bod) aber

au(^ ein nad) DorlüärtS treibenber ^"smpulS. (Sr pertiefte fid) in ben llrfprung

unb baS SBcfen ftaatlic^er ^vnftitutionen überf)aupt ; mit biftorifd)en Ö)efid)tS=

pun!ten Perbanb er — !^icr in ^ilnlet)nung an Code - naturred)tlicl)e 5{n*

fc^auungen, tt)eld)c ben ©taat auS einem Sßertrage f)ert)orgef)eu liefsen, unb

Pon l^ier auS gefel)en bie SSerfaffuug, fo Inie fie bcftanb, nid)t als einen

Organismus, fonbern als einen !unftrcid)en 5Jced)aniSmuS üor Singen ftcEtcn.

£er S5crtrag Inar aber ein moralifd) binbcnber 5lct, ^um 23eftcn Xcrer ge=

fd)loffen, toelc^e il)n eingingen; barauS cntual)m er für bic 'licgicrung

moralifd)e 3Serpflid)tungcn unb für if)rc .^anblnugen einen moralifd)cn 5JtüB=

ftab. 2:em rc(^tlid)en ©tanbpunfte Gbati)am'y trat berart 3?urfc, aufier mit

feinem ^princip ber ä.scriül)rung, mit ben nad) moralifd)en S3egriffen abuu^ffcnbcH

^rincipien ber ^Inedmöüigfcit unb 5iü^lid)!cit gegenüber, (vntgcgcn ben

SeutfdEie SRunbfc^au. XXV, 1. 3
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«öli^Bräudien in bex SSei-tnaltuiicj, trurbe er äum 5lnh3alt öfonomifc^et Üiefottn,

unb entgegen ben burci) bic SBIjigoligarc^ie anferlegten |)anbel§Be[(^tänfungen,

lie^ et, alö ^oftulat ber ^Jioral, ben 9iiif naä) tüii-tl[)f(^aftl{c§et gtei^eit

ertönen.

2)ie @ef(^i(^te biefer 5]3criobe le^rt, tüie biefe ?lnf(^auungen auf ben @ang

ber 5]ßoliti! eintnirften , unb tüte in ben ^Jlai^tbeftreBungen be» bamoligen

§erri(^er§ @eorg'§ III., toeld^er ha§ tor^ftifdje ^hcal cine§ parteilofen ßömg=
t{)unt§ jn erfüllen beftrebt Wax, ein h)eitere§ ©lement be§ ©egenfa^es in bie

©ä^rungen ber ^di eingriff. ®a» (Ser)cimni§ ber DJlac^tftellung ber 3iegierung,

toelc^e ßnglanb in ben ^rieg führte, ift e§ bann getüefen, ha% e§ if)r gelungen

tüax, biefe Strömungen au§3uglei(^en unb fie in ha'^ fegcnsireidie 33er^ältnife

gegenseitiger ©rgän^ung an Bringen; ha§ !^ei§t SSerfaffung unb SSertoaltung, bie

^3olitifd)e 5}iac^töert!§eilung unb bie ttiirt^ftf)aftli(^cn Sebürfniffe ber 9ktion öon

5leuem cinanber anjuipaffen. S)er jüngere $pitt Derbanb mit einer !roftboEen

^Regierung im ©inne ®eorg'§ III. unb ber Sorie» ha§ Streben nad^ :|)olitif(^er

Sfieform unb 9teinf)altung ber Jßerfaffung im Sinne (Sfiat^am'§, fotüie S5er=

toaltungsreformen im Sinne ^ur!e'§ unb tt)irlf)fc^aftlitf)e Erleichterungen aU
einer ber erften S(^üler öon 5lbam Smit^. £)a§ ift es, tDQ§ ic^ al§ bie

innere Harmonie ber ^uftänbe 6e3ei(^nete, toelc^e biefe 5lation htm 5lu§lanbe

gegenüber unbcfiegbar madtjte. S)er 5lu§bru(^ be§ .»Krieges Kjob ben legten

Ünterf(i)ieb jtoifdjen ber g^atf)am'f(^en unb 58ur!e'f(^en Ütid^tung auf, inbem

eine ein!^eitli(^e ftar!e, ba^ Stecht 5lIIer öertretenbe 9iegierung je^t ebenfo im

Sinne 35urfe'§ toar toie ein geftl^alten am S3efte!^enben im Sinne $Pitt'§.

So tüaren bie ^Parteilinien öertoifc^t, unb nur eine üeine (Sru:j3pe befanb fid)

in ber Dppofition; ^ier tritt un§ (S^axk§ ^Q^^^ Soj entgegen, ber \iä)

rüf)mte, Schüler S5ur!e'§ 3U fein, toelc^er aber ben :pf)iIofop^if(i)en §alt S9ur!e'§

nidjt befaß , unb bcffen naä) ^reiljeit unb (5)ered)tigfeit ftrebenbe ©efinnung

i^n äu einer gut gemeinten, aber fcf)Iec^t burdjbad^ten g^örberung reöolutionärer

SSeftrebungen führte.

2ßa§ ift au§ allebem nun no(^ htm 5lu§gange be§ ftriegeg geworben?

5luf ber einen Seite tüirb ba§ oft enttüorfene SSilb ber tt)irt^f(^aftli(^en ^i^--

ftänbe geboten: bie ^yolgen ber burd) ben .^rieg öeranlaBten Ueberprobuction,

bie 5iot^ ber 5Irbeit§Iofen , ber neu erh)act)te ©egenfa^ ^toifi^en ßa^jital unb

5Irbeit. 3luf ber anberen Seite ftef]t eine ftarr an it)rer 5lutorität feft^^altenbe

Oiegierung, toeli^e ben Dorijanbenen S)rutf burc^ reactionäre 5J^a§nal)men er=

fd)toert, au» gurc^t, bem burd^ ben Sßeltt^eil ge!§enben repolutionären Reifte

%§ür unb S^or ^u öffnen. Um bie Otegierung bleiben alte bie gef(^art, toeldjc

mit il)r in ben ^rieg gegangen Inaren, unb i^re ©rünbe l^atten, feinen SBei^fel

gu tüünjc^en : ber ©ro^gmubbefi^ unb bie @ro^!aufmannf(^aft au§ Sorge für

i^ten S5efi|, bie 5lnf)änger üon S5urfc in (Erinnerung an bie reöolutionäre

©efaf)r, bic ©efolgfc^aft Pon 5pitt — ie^t unter bem S3anner 6'anning'g —
toeil fie bie ^^\i für 9leformen noc§ nid§t tüieber für ge!ommen era(^teten,

bie 2orie§, bie SSertreter ber §o(^!ird)e unb bie „greunbe be» Äönigs" au§

trabitioneUer Abneigung gegen jcben ^ortfcfiritt. 2lEe biefe tnaren jc|t

gemeiufam ftaatSer^altenb unb nannten firf) conferüatiP. 2)em gegenüber aber
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erftonb eine boppelte Dppo[itiou: bie ^Partei noit 1^05 C[C\mnn um fo mel)r

an ^oben, aU bie 6d)ülcr '4)itt'ö auf bcm aSet-^c beö ^Iliciftctä inne I)iclten,

unb tüutbc ]\ix eic^cntlirf)m ^crtrctunt^ bc§ flclr>erbltd)cn ^JJtittctftanbeö, folüie

bcr Bürgerlichen greiljeitcn. %U grben öon J'OJ traten l'orb ^soi)n 9hiffett

unb ©arl ©rel) an bie 6pitje ber liberalen, ^fjnen ,^ur 6eite erfjob ber

Diabicali§mu§ fein .^aupt, bie Vertretung ber arbeitenben (Üaffcn, um, löenn

e§ nic^t anberS anging, tro^ig abzuringen, ma§ nidjt luittig gemät)rt mnrbc;

äunäcf)ft aber, um burd^ Unterftüljung beö ^ittclftanbe-ö eine iIH-eid)e in ben

Dting ber £)ligard)ic gu legen unb auf bicfem äßege ben eigenen (Erfolg üor,zu=

beretten. Seibe Parteien luaren Uom mobernen ©eifte genäf)rt unb t)atten

it)r Sbeal, fotuic if]ren $pi)ilofop!)en. 3)er ^P^ilofopf) bc'5 yJlittelftaubcö luar

^obbertn§, ^rattifer mc^r a(§ 2()coreti!er; er, ber yjtann, mj[d)er bie

9lationalö!onomie bem mobilen (Kapital bicnftbar madjte unb bie äöaffcn

Bot, um bie tuirt^fc^aftlic^e <}rei()eit ju einer .^errfd)aft ber lr)irtf)fd)aftliL-f)

6tar!en 3U geftalten, bem 6taate jebe ©inmifc^ung in ba§ 2Birtf]id)af trieben

öertüef^renb. S)er 5|>§iIofopf) ber Ülabicalen loar jeccmiaS SScntf)am, h3eld)er,

au§ge^enb öon bem fouüeränen 9ted)te ber inbiuibueUen ä>ernnnft , .^u bem

legten 2Ij:iome gelangte, ha^ bie politifc^en a3crl)ältniffe umjuänbern tnärcn

entfprei^enb „bcm größten ©lüde ber größten ^^i^lt".

2)a§ SSorbringen biefer ©ruppen unb biefe» C'öeifteg im .'f^ampfe gegen bie

conferüatioe Oteaction gibt ber ^eit öon 1815—1830 bie ©ignatur, bis ha^

bie 6d^leufen ber 9ieform fic^ öffneten unb , Itiie bereite gcfagt , bie grofje

^teformbitl ba§ ganje 2ßcr! gefrönt l)at. DaS ift nun ber 6ieg beö lUIittet=

ftoube§ gelüefen, lncld)er nid)ty ^Jlnbercä bebeutetc, aly ba^ bie 5lrbeit uon

^itt, fo lüeit ber Ärieg bie 33ollcnbuug berfelben uuter6rod)cn l)ütte, ^^nm

^bfc^lufe gebradit luar. @ö tüar alfo nur erft 5lngcfaugcue§ miebcr auf=

genommen unb 3ßerfäumte§ ua(^gel)olt luorben, bemnad) mel)r ber SluSgang

einer (Sntlnidlung crreid)t, aU ba§ eine neue begonnen ^ätte. ^tonnte tüo^l

aber, tnag öor ^afir^e^nten aUtn Sebiirfniffcn entfprod)eu l)ötte, jetjt nod)

genügen? ^ür ben ^Jtittelftanb fclbft mar auSgeforgt, feine politifdjen ^}ied)te

ftanben luieber mit feiner mirtbfc^aftlic^en S3ebeutung im (äinflang; aber lag

ni(^t bo§ Ungcnügcnbe bc§ 5ßi;ogramm>5 ber Siberalen bartu begrünbet, bafe

fie al§ ßeitmotiü ben (virunbfat^ be§ laisser faire in bie ^olitit .^u einer ^cit

T6ra(^ten, toclc^e ben Dptimigmn§ eine§ ?lbam Smitl) läugft nid)t mel)r auf=

xed)t erl)ielt, unb öor ber ^ntte fid) aufbräugcnber neuer Sd)mierigfeiten

ebenfo beforgt tuie rotl)loö baftanb ^ ©o blieb ber .^ori^ont betüölft, unb nac^

tote öor erhoben fi(^ bie fragen: SBober unb lnot)in?

S)a§ ift bie SBelt getnefen, in meiere ö51abftone eingetreten ift. 2Bit

tüerben nun fcl)en, öon loeld}cr ©eite au5 uiib in meldjer Sßeifc norbereitet

er feine ©teUung genommen bat.

IT.

©labftonc ift am 29. 3)ccembcr 1809 non fdjottifdjcn (i-lterit geboren,

©enealogifdje ^^orfd)ungen l)abeu oerfuc^t, feinen ©tammbanm öon müttcr=

Xidier ©cite mit föiiigüdjem ilHute in iöerbiubuiig ju bringen unb itjn bi-i
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in bal 13. Sa'^rl^unbei-t ^utücfgefül^tt. (Slobftone fjai ft(^ au§ btefex ^^xc

toenig gemacht; er tüar ftol^ baxaiif, bet ©ol^n eme§ ^aufl^erm ju fein,

tücld^ei: mit eigenen Gräften bie alte f^antilie ber @labftone§ p neuem

5(nfe^en geBrod^t l^atte mib ^u ben §anbel§für[ten öon Sancof^ire gä^lte.

Öiftorifc^ au(^ ift biefe ^ertunft öon größerem ^ntereffe aU bie fernere

Ableitung, tneil fie ]§ier Jnic Bei 5PeeI ha^ ^ineintnad^fen öon ^[Ritglicbern

biefe§ ©tanbe» in bie oBerften 9iegierung§ippren fenn^eic^net. ^m (Sltern-

]^aufe ioaren neBen aßem 5lnberen, tüo§ baju Beitrug, ha§ SeBen leicht 3U

machen, glüei (Sinftüffe geltcnb, iüelc^e in Ü^rer 35erBinbung für bie ^u'^unft

be§ ©o^ne» öon S^ebcutung toaren: neBen bem S3eifpiele, töelc^e» bo§ :pra!tifd§e

©(Raffen unb bie faufmännif(i)e Energie be§ S5ater§ Boten, toirfte bo§ fanfte

2Befen einer ftrcng religio fcn unb em:pfinbfamen 5Jlutter. £)ie (är^ie^^unj

öerlief in ber für .^inber löo^ll^aBenber fyamilien üBli(l)en äßeife. 5ll§ er

ätöölf ^al]x^ alt getoorben töar, Be^og er bie ©(^ule öon @ton, tüo er öon

1821—1827 öertöcilte. @r Ijai ben Unterricht fpäter fo Befi^rießen, ha^ man
bort lernen lonnte ober auä) ni(j^t, aBer ha^, tüenn mon lernte, man grünblic^

3u lernen l^atte. 6r l^at feine ^^^t, öon großer Sernbegierbe getrteBen, gut

ausgenu^t. 5ln ben ©|3iclen fanb er al§ ein ernfter ,^naBe toenig ©efalten; um
fo eifriger Bet!§ciligte er fic^ an ben ^ufammenfünften ber Begabteren ©(^üler.

Bei inelc^en 5lnfic^ten über l^iftorifc^e f^ragen ou§getaufi^t Inurben, bie oft

ba§ (SeBiet ber ^oliti! ftreiften. ©o fanb er einmal (Gelegenheit, al§ er

üBer bie Sortjminifter ber Königin 5lnna fein S3erbammung§urtf)eil auSfprai^,

unter SSeifatt p öerüinben, ha'^ glei(^töo^l feine 5ieigungen öon lange l^er

für ben SorpmuS gewonnen tüören. ^ur 33eröol[ftänbigung feiner ©tubien

ging er öon ^ier nad) Ojforb, iöo er im ß§rift= ßbiii'*t^ = ßolCege 5tufna^mc

fanb. Unb ha§ finb bie ^a^re, it)el(^e ber 58iogrop^ mit aEer ©rünblii^feit

töirb burc^forfdjen muffen, benn l^ier Beginnt fic^tBar ha§ äßac^St^um be§

©taat§manne§. äßar boi^ (Slabftone, al§ er öon ^ier au§ in ha§ öffentliche

SeBen eintrat, ein fertiger ^Jiann mit f(^arf au§geprögten 5lnfi(^ten, lueli^e

auf eine öorangegangene intenfiöe @eifte§arBeit fd^lieBcn liefen.

^n ber 2:;!)at laffen fi(^ fc^on bie (Elemente erfennen, Jnelc^e ben ßern

feine§ Stöefen» geformt :§aben. Einmal, feinem fc^ottifc^en unb mütterlichen

Slute entfprec^enb, fein .^ang 3um .^ircfilid^en unb jnm ^teligiöfen; bann bie

SSegrünbung feiner conferöatiöen (Sefinnung: feine ©c^ulung burc^ ^urte.

©labftone !^at ben @influ§ SSur!e'§ auf fic^ felbft bezeugt unb feine SSere^rung für

i^n eingeftanben; Sluäbrud gab er i^r in einer 3tebe, toclc^c gu ben bemerfeng^

toert^eftcn 5leuBerungen geljört, bie toir bi§!^er au§ ber Ojforber ^cit Bcfi^en.

@in jugenblic^er ^rei§, toelc^er ha^ galten öon SSortrögen pflegte, l^atte fic^

au(^ l^ier geBilbet; biefe !nüpften fc^on unmittelbar an bie 2^age§ereigniffe an.

©labftone fprac^ im 5lnfcl)lu§ an bie Belannt geworbene 511otion öon @arl

@rel) für bie 9ieform be» $arlament§, bie er mit 5lrgumcnten öertoarf, tüelc^e

in jebem Sßorte ben S3nrfe'ftf)cn ©eift atl^meten. ©o crfef)cn toir, in tneld^em

©inne er conferüotiö toar — benn tnenn er fic^ baneBen gu ß'anning Bcfannte,

fo toar bamit nur gefagt, ba^ er ,^uglei(^ eine öäterlic^e S^robition aufreiht

erhielt, unb für ha^j SSerftdubni^ feineS (äntlDidlungögange» fet)c ic^ baiin
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ben iüid^ttgften ©djluffel ®ie ^Jctf)obc, iücMjc er in bcr 33ciirtr)cirunfl poli=

tifdjcr £)in9e befolgte, loirb f)iei- üoit iioruf)erein oneuhuibig. föleid) iJ3urfc,

ber il)iu aU einer ber gröf^tcii lief)rer be§ ©taatörcd)!'^ galt, jaf) er mit ben

fc^m be§ 9J(oraliften nnb $pf)iIoiopI)en , bie ,>nftitutioiien me()r nur if)i"c

fittlic^en ^U)cc!c l)in anall)|"ircnb, als in il)rem f)iftoriid}cn 2iHul)C't()iini nnb
in il)rer red)tlid)en ^'ebentnng öerfolgenb. 3)ie grage, ob ti nidjt bag gute

9ied)t ber nidjt berüdfidjtigten ^ntereffengruppcn tuar, politifdje 2]!ertretuug

3U verlangen, [teilt \id} i()m gar nidjt; ben oitfunitnenljQng oon 9{ed)t nnb
Söirt^fd)aft fieljt er nidjt; bie überlieferte a^erfaffung ift il)m ein l)eilige§

©rbtljeil, nnb bie in il^r niebergelegten (^rfaljrungen geben i^m bie befte 9iidjt=

fdjnnr ah; tnic „biefeS complicirtefte ©ijftcnt ber äBelt" erftanben ift, bleibt

t!^m „ein fogar bem pl)ilofop()ifdjen ^^luge unburdjbringlidjcy ©ef)eininif3".

S)arum ift er an bicfeS 8l)ftem aber aurij nidjt innerlidj gebunben; er tritt

für bie öorljanbenen ^-ormen al§ für bie beluäl)rteften nnb ^^Inedentfpredjenbften

ein: leljrte il)n bie @rfal)rnng ^Inberey , fo tünrbc er fidj nienialy untren,

toenn er öon itjnen abging, äßeiter Serben tüir nodj in bay föebanfenleben

^labftone'g cingefüljrt, toenn lüir feljen, lt)ie fein rcligiöfey Sinnen nnb feine

Staatöanfdjannng \iä) mit einnnber Ocrbanben. @§ öerljielt fidj bodj fo, ha}^,

tüenn ©labftone Snr!e'§ ©rgebniffe annaljm, er nidjt mit feinen 5lu§gang§=

pnnften bort einocrftanben fein lonntc, luo bie 3lrgumcntation auf natur=

rec^tlidjem 33oben tonr^elte. 5hjn Ijatte S3nr!e aderbingS felbft nodj biefen

SBoben ^nle^t nte^r nnb meljr Oerlaffen. 6)labftone §at anö feinen „58e=

trac^tnngen über bie fran^öfifi^e 9feOolution" eine ©tede bermerlt, loelt^c

jeigt, ha% 2?nr!e fid) 3U einer ^Infdjauung bnrdjgernngen fjatte, bie ben Staat

nii^t metjr als ein lofeS 9lebeneinanber oertragymäfjig gcbunbencr ^'nbioibnen

Betradjtete , fonbern al§ eine fittlic^e föemeinfdjaft , nnb bie Sljätigfeit be»

Staate^ anf Erfüllung ber 5lnfgaben f)inlen!te , lücldje anö bem 23erl)ä(tniffc

l^ertorgc^en, in bem er nac^ ber Ttatnr nnb bem 3^uede feiner Drganifation

3n (Sott fte^t. Sißeiter onögefü^rt finben fidj biefe 5lnfä^e nidjt; Don ölabftone

finb fie tneiter entlüidelt tuorben. ^orfdjenb nnb grübelnb Ijatte Ölabftonc

ernfte Stnnbcn ticrbradjt, nm ade» S)oS, inag ha^ grelle l'idjt be§ 9iationali»=

mn§ üernunftmä^ig ju erllären öerfndjt I)atte, in SSe,5ieljungen ]n feinem Öott

gn bringen nnb mit ber äßärme bc§ ^fjriftcnt(]nm§ ^n burdjbringcn. ^tc

tüeit er f(^on je^t in ber 5lnöbilbung ber religiöfen 2ljcoricn gelangt ift, bie

er nadjmaly anfgeftcdt Ijat, Oermag idj nidjt ^n fagen; überliefert finbet e§

ftc^, ha^ er fd)on bie 2]ßer!e Oon SbMfd)of 33utler in bie -öänbe betam, ben er

fpäter al§ ben „gü^rer burc^ bie SScrlegenljeiten be§ ©eifteö nnb $ßerf)alten§

im mobernen geben" begeidjnete. §ier alfo audj tnieber ein 3"ftin^n^c»Ilfl"3

mit bem 18, ^aljrljunbert ; Waä biefeS ä3ntler oerbanfte, ()at O)labftone barin

I

gefet)en, ba§ biefer bie adgemeinen Sßaljrtjeiten be§ (sl)riftentl)nmö tüieber jnr

1 5lnerfennnng gebradjt ^abc. gntnal)m nun CVlabftonc oon ^ur!e bie 'ülnf=

\ faffung be§ Staate^ al§ einc§ fittlidjcn Crgani^niug nnb aU eiiu'r „!:perfön=

I
li(^!eit": tneldje Ijöljeren fittlic^cn 5tnfgabcn lonnte biefe $perfönlidjteit ^u

j
erfüden l)aben, al§ im Sinne biefer djriftlidjen 23}af)rljciten jn tjanbeln nnb

bie ^Religion al§ ben llrgrnnb adeS Sdjaffen-^ nnb äl>erben§ ^n pflegen? STem
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cntfptad^ ein beton bcttei* 5lntrieB für bie ^{egicrenben: an bie ©teile ber tiex=

trag§mä^igen Sßex-pf(i(^tnngen öon ftü^et ixat bo§ (Sefüp ber 23eranttt)ortIi(^=

!eit gegenüber @ott, „ba§ d)riflli(^e @efe^ ber ^Pflic^t" nnb ba§ ©treten, ben

göttlicfjen ST^iHen 3U erfüllen. 51I§ 5(u§brntf be§ göttlid)en 2B{IIen§ aber galt

il^m bie 2BaI)r!§eit, nnb „toir bürfen fi(^er fein", fagt er, „ba^ eine fefte unb

mutl)ige 5lntocnbnng jebtueben $Princip§ ber @Iei(^!^eit unb @ere(^tig!eit ber

Befte 2ßeg ift, ben tnir einfdjlagen !i)nnen für bie 5lufrc(^terf|altung unb 2]ßir!=

famleit ber äßo!^rI)eit."

Wittes £a§ Beborf noä) toeiterer 5lu§fül)rung; bo(^ fc^on ou§ biefer turnen

©ügje tüirb e§ erfi(^tli(^, ha% ©lobftone !§ier ben inneren .^alt ft(5^ f(^uf,

um mit ^rincipien ben ftaatgjerfe^enben Senbenjen ber ßiBeralen unb 9iabi=

calen gegenüber ^u treten. £ie äußere ünterftü^ung l^atte naturgemäß bie

Äirc^e 3U getDät)ren; unb toar ha§ fein |)ra!tif(^e§ @rgeBni§, fo mußte ha^

©taaty!irc^ent!^um, tüel(i)e§ in ©nglanb Beftanb, bie 5)lögli(^!eit intenftöfter

gintüirfung Bieten. @eban!en!eime finben fid) !^ier gelegt, tüeli^e ettüa ein

i^o^rgeljnt fpäter in einem Berü'^mt getüorbencn SCßerfe gur Steife gelangten;

auybrüdlic^ ift aBer gu Bemerfen, baß er fic§ mit biefen @eban!en je^t fc^on

Bef(^öftigte unb ha^ fte bou 5lnfang an gu feinem :politifi^en @lauBen§Be!ennt=

niffe geprtcn. 3lu(^ ha§ fei noc^ Betont, ha^ biefer innere ^roceß ft(^ o!^ne

Beftimmte @intoir!ung bon oußen boEgog, Befonber§ e^e bor 5lller 5lugen bie

33eb3egnng einfette, tbelc^e al§ ba§ 2Bieberertba(^en be§ 5lnglicaniömu§ Be=

3ei(^net gu tnerben pflegt, ^n Ojforb !ünbete, Inie ©labftone felBft berft(^ert

^at, nod) nichts in ber 2;f)eologie ober in bem religiöfcn SeBen ber Uniberfität

an, toa^ ha !ommen foEte; eine trodene anglicanifc^e Drt^oboi*ie Beftimmte

bte religiöfe 5ltmofpf]äre. Sßo^l aBer lag ha§ ^ebürfniß nac^ einer religiöfen

5^euBeleBung längft fc^on in ber Suft; ©labftone na'^m e§ in bem 5)laße in

^nfprud), baß er haS^ ß^oUcgc 1832 mit bem 21>unfc§e berließ, fi{^ ganj bem

geiftli(^en SBerufe gu tüibnicn. 51l§ bann aBer Balb barauf „ha§ große ^erj

@nglanb§ mit ben leB!§afteren 5Pul§fd)lögen eine» energiebolleren religiöfen

2eBen§ ^u fdilagen Begann unb bie ^irc^e fi(^ aufraffte", um. Beunruhigt bur(^

bie im ^ünbniffe mit bem SiBerali§muü geh3ad)fene Waä^t be§ 3)iffenter=

t^ums, inmitten ber SBirreu ber ^eit bie i!^r geBü^renbe ©tellung einju-

ne'^men, iüar biefer 33orgong ein bon fölabftone mit innerfter ©t)m|3atl)ie

berfolgte§ ©(^auf^^iel.

©0 lagen bie S)inge, al§ ©labftone in bie Oeffentlid^leit gerufen töurbe.

2ßa§ fein §erbortreten für feine !^t\t Bebeutete, erfennen tbir nun: ber alte

2ß^iggi§mn§ ^ur!e'§ Betrat mit il)m noc^ einmal ben ©(^au:pla|, aBer je^t

in ein geiftlii^e§ ©elttanb gepEt unb bon frifdjen Gräften burc^jogen. ®ie

toeiteren 5}fetamor:pl)ofen , bie biefer burc^jumadjen !^atte, Bi§ baß er in ha^

bertiefte ^ett be§ £iBerali§mu§ einmünbete, finb bie toefentlic^en @nttbidlung§=

^}^afen ©labftone'§ gelnorben.

III.

©labftone ift am 11. £)ecemBer 1832 in ha^ ^Parlament eingetreten,

tricld)e§ 3um erften 5J(ale nac^ ben 35eftimmungcn ber üteformBiU getüö^t

tüorben iüar. ©eine Berufung in bagfelBe ftanb mit feiner €jforber 9icbe
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gcflcn bic Ütcform in uumittclbai-cm onfammcufjaiu^e, ha einer ber ^nfjürcnbcn,

bei- So^n bc5 |)ex',oi]'3 Don Dtelucaftle, feinem 3]atei; fölabfionc aU gut confet=

tatiüen danbibaten füi* einen feiner 2Ba()lf(ccfen, ben ^-lert'en Dfelüarf," enuifoI)Icn

f)aik. S5on ^ier an liat er bi^ in bnS ^ai)x 1893 am oficntlidjen l'eben 'än=

tf)eil genommen; toir ü6erfel)en bicfcn langen 3citranm am beften, luenn luir

i^n, ben inneren Stblüanbhtngen (sVtabftone'ö entfprcdjenb , in 'JUifcf)nitte ^er-

legen, gine erfte ^^eriobc nmfafjt bie ^a^re 6i§ jum 3:obc 5|>eerö nnb ^cigt

ßlabftonc, toie tüir i()n anfluad)fen fef)en, al§ ben confcrüatiuen ^4.UV(ititer nnb
©taat>3mann.

Xa§ 53hnifterinm, in beffen Aöänben hamaU bie C)efd)ic!e be§ Sanbc§ tagen,

lüor bag ßorb 5Jcclbonrne'g; bie ^Infgabcn, \vdä)c bemfetben fid) aufbrängten,

tüaren bie, ber Un^nfriebenfjeit ben iöoben ]u entyef)en, )uetd)c feiten-? bercr

geäußert iDurbe, bie Don ben 8cgnnngen ber 9{eformbiU nidjt berüf)rt lüurben.

2)a lüar au bic irifdjen ^nftänbc ]n ben!eu; ba tüar bie ^Irmenfrage ,]n regeln,

nnb fd)on toiffen tüir, ba§ bie arbeiteuben Älaffeu in ber JKeformbitt mir crft

ein ^Jlittel für i^rc ^^^ecfe faf)en nnb beget)rlid) in bie 3nfunft blicften, fo

ha% auä) bereu 5lnfprüc^e, folneit fie beredjtigt luaren, befriebigt Inerben

muBten. S)ie Siberolen, toeldje nidjt tonnten, tuie fie auf hm ßcrn be5 Uebclä

gelangen foEten, bcnu^ten eine 9teif)c Don ipcilmittelu, lüeldje bie Ärifi» nur

anffc^iebeu !onnten. CMIabftoue ging juerft feinen eigenen 2Beg. Seine erfte

5lbreffe au feine SBäfiler (batirt ^teluar!, 9. €ctobcr 18;i2) gab feinen betannteu

©efiunuugen ^Insbrud:. 5Jtit einer äCmrnuug Dor ber urt()eiIöIofen yfenerung^^

fud)t, bie um fidj gegriffen tjätte unb wad) feiner Ueberjcugung nur ba^u bei=

tragen töürbe, bie tief gelegenen ^Vtängel be§ focialen ^uftanbes unb bie

fdjiüeren ßafteu ber iubuftrielleu CUaffen ju üermef)ren, Derbaub er htn SBunfd)

nac^ 53hlberung biefer liebet burd) ä^icbertjerfteEung gefünberer ^rincipien.

„^ä) meine befonberö ba§ ^^rincip , auf @ruub beffen adein bie ^Bereinigung

ber Sieligion mit bem ©taute in uuferer JBerfaffuug Dert^eibigt toerben fann,

ha^ bie $pflid)ten ber 9iegierenben ftrict unb au^brücflid) religiöfe finb, unb

ha% gefe^gebenbe ,<ftörperf(^aften gleid) ^subioibuen gebuubcn finb, burc^ if)re

.Spanblungeu ben ©eift ber f)ol)cu SSatir^citen burdjyifüfjren, bie fie auerfannt

t)abeu." ^n biefem Sinne Derfprad) er 33efürlDortnng aller lltafjnabmen, bie

baranf berechnet fein tüürbcn , eine gefnnbe 5Jioral in jeber ©efetlfd^aftvclaffe

5u fid)ern. ©eine eigentlidjeu 33nnbecHienoffen f)atte er ja nid)t im -^jarlamcut

;

biefe beftanbeu in ber Sct)ar Don 'OJcänneru, lueldjc an bic 3kfornt ber Slhä}^

gegangen toaren, Don einer (ylutbluelle ber öffcntlid)en ^JJleinuug begleitet, ^i«

beren (Seiingen lagen feine Don romantifd)cm .IMc^te Dcrflärtcn Hoffnungen.

S)ie ^ird^e Don ©nglaub, glaubte er, lüürbc „burd) bie 33crmittlung eine»

regeuerirten CUeru5 unb eines intcttigcntcn fiaicntfium» bie ßiebe unb bie 5lu=

^änglic^tcit folno^l ber obgefallencn DJiaffen lüicbcrcrlDccfcu, al§ ber non-

conformiftifd)en ßörpcrfc^aften, bereu (i'i-ifteu] feinen anberen ©runb ,^u l)aben

fc^ien, aU bie 33eriwd)löffigung ber ^4^flid)ten feiten-? ber nationalen AHrd)e,

luelc^e lange ha'v äsolf al-3 \ierbe ol]ue Apirten gclaffen babe". Ojlabftonc'ö

parlamentarifc^e 2^l)ätigfeit tvax in allem SBcfentlidjcn nur ein JRefler biefer

Stimmung. Seine ^unafc^^nrebe (17. yjcai 1833J lüar nidjt Don 23cbeutuu9

;
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fte Bettaf in getüiffem ©inne eine fyamilicnangclcgen'^eit, inbem er — in 35ei;=

Binbung mit ben Debatten, tüelc^e jur ©claüencmancipation führten — bie

S3extt)Qltung auf feinen öäterli;^cn ^piontogcn gegen Eingriffe öertl^eibigte, ha^

eine gxoBe ©tei'6Ii(^!eit bafellift buri^ üermel^rte 5lxBeit öexanla^t hjorben fei.

Sie ©claüerei al§ foMje tierbammte er, aU ber ^atur be§ (Snglänber§ 5lBfd)eu

einftöBenb. 2II§ 23orBereitung für bie ©moncipation empfal)l er (bie§ in einer

fpäteren Üiebe) ein tüirffame» ©t)ftem (^riftlid^er (Sr^ie^^ung. Segeic^nenber

tDor feine 2;f)eilnal)nie an ben ©ebotten über bie „Church Temporalities Bill"

für 3i-Ianb. @r trat :^ier einem $ßerjuc§e, bie !ird)li(f)en ^uftänbe an änbern,

gegenüber, ,^ugebenb, ba§ bie irifc^e .^iri^e geft^lummert !§abe, aber erft foEte

e§ fi(^ äeigen, lüa§ fie gu leiften öermöc^te; nnb füllten biedren fc^on öorl^er

für immer be§ ^eil§ einer nationolen £irc§e öcrluftig ge:§en? S)ie 35orf(^läge

ber ^ill inürben aber biefe ßirc^e auf eine unl]altbare (Srunblage gefteEt i^aben.

£iefe SfJeben Ratten i:^m f(^on ein 5lnfc:§cn öerfc^afft. @d^on bemer!te

man, ba^, fall§ Inieber ein conferöatiöe§ 5Jtinifterium gebilbet toerben tüürbe,

er al§ 5)litglieb nidjt me^r ju überfe!§en tüar. Unb e§ gef(^a:§ frü!§er aVs

man e§ für möglid) gehalten l^ätte. Jiönig äßil^elm IV. tnar mit feinen

5)liniftern in ^Inift gerat^en; !raft einer 3um legten Wah feiten» ber ,^rone

angetoanbten ^Prärogatiöc entließ er bie ^inifter unb berief jur (5;abinetö=

bilbung ©ir Ütobert 5peeL ®a§ inar ber ^Tcinifter, tuelc^er nac^ 6anning'§

2^obe berufen fd^ien, bie $poIiti! öon $itt aufjunetjmen , unb öon bem bie

^urc^fü^rung ber ^arlament§reform !§ätte erlüartet tüerben foEen. (Sanning,

ber f(^on ben S^rium^)!^ ber $princi:^3ien Ütuffel'S borau§fagte, l^atte ^injngefügt,

ha% er ftolj barauf fein toürbe, auf ber tierlierenben ©eite 3u fte!§en. ©o
mochte au(^ ^cel gebad)t ^aben, al§ er bie liberalen öorange^en lie^ unb bie

ßonferöatiöen fcitbcm in ben .^intergrunb gebrängt !^atte. ^e^t trat nun

]plö|li(^ al§ Organ be§ !önigliä)en 2ßiEen§ $ecl tüieber an bie ©pi^e unb

berief ©labftone ^nr 50litarbeiterf(^aft burd) Uebertragung bc§ 5poften§ eine§

jüngeren Sorb§ be§ ©d)a^amte§, ben er balb mit bem eine§ Unterftaatefecrctärö

ber Kolonien t)ertaufd)te. $peel na^m bie 9tcformbiE ol§ untniberruflic^ on,

aber bezeichnete fie aU enbgültige Siegelung einer großen conftitutioneEen

grage; um fo eifriger tierfprad) er, bie Üteform ber inneren Sertüaltung fid)

angelegen fein p laffen. (S)Iabftone'§ neue 5lbreffe an bie Sßäl^Ier bon 51eh)ar!

(24. 2)ecember 1834) Inar ein @c§o ber 35crfpre(^nngen ^eel'g. S)iefe confer=

tatiöe öerrf(^aft blieb aber öorerft nur eine @pifobe; e^e fie jeigen tonnte,

tüa» fie äu leiften öermod)te, blieb fie bei .55efpre(^ung einer ber irifc^en

^irc^enbiE an^u'^öngenben ßlaufel, toel($e ha§ öon ben ßonfcröatioen öer=

tretene $princip fo gut iüie auffiob, in ber 5rtinorität unb bemiffionirte. £)amit

iüurbe aud) ©labftone tt)ieber öon ber 5lmt§Iaft befreit unb benu|te biefe

Wu%t in bcntlüürbiger SBeifc. 6r legte bamalö ben ©runb feine§ :^äu§li(^en

@lüd§ burd) bie @[)e mit Wi^ @lt)nne; ha§ beii!rt)ürbigc @reigni§ aber tnar

bie SSeröffentlidjung feine§ 2Ber!e§ über „ben ©taat in feinem 5ßer[)äItniB ^ur

ßirc^e" („the State iu its relations witli the cliurch"). (Sine 5ln!ünbigung beffen,

U)a§ fein §er5 mc'^r al§ je belnegte, bilbcte bie in ber ^rül]ja^r§feffion (1838)

ge!§altene leibcnfc§aftlid)e Ütebe gelegcntlid) ber i^^rage ber Äirdjenabgaben, in
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Wlä^ex er btc Ütcliflion aU ein 9}iacl)tclcmcut r)in[tcr(tc, mit tx)cM)cm bic

(Staaten ^n tcdjncn f)ätten. ^n feinem S^uctje lieferte er, bie friif)er entmirteltcn

©eban!enrcil]en ncrtiefenb, eine an§gearbeitete St)coric, mclc()e bie ^totljlucnbici^

feit cngfter 3]ertnnbnnc{ .^niifd)en Staat nnb .^virdjc, nidjt für bie .Uird)e, fonbern

für ben Staat, aii^j beffen innerftem äßefcn unb beffcn 0)efdjid)te bebncirte.

S)a§ fittlid)c llrtr)eit über biefen fdjijpfte er anS bcr DIatnr bc§ ßin,]elnen,

tuenn er bcm Staate ein Öetüiffcn beilegte, metdje» im Stanbc loäre, über

religiöfe 2Bat)rl)eiten nnb 3rrtt]ümer 3n cntfdjciben; ' biefem Öktniffen ent=

fpred)enb Ijanbeln, ^ie§ if)m mit bcr anc}licanifd)en .'»{irc^c Dertnac^fcn fein,

Ineldje , lüie er nai^tnieS , bem iDotjren 33egriffe einer rein d)rift(id)cn .Shrd)c

üorjngviüeifc entfprädjc. Gjegen ben 3]ortnnrf retigiöfer Unbnibfamfcit fiat er

fid^ cntfc^nlbigt, aUerbingS mit ^n§ftüd)ten, Wddjc an§ ber l'ogit feiner 5öc=

tueigfü^rung ()eranötratcn ; aber tf)atfäd)lid) lag il)m nid)t§ ferner, alö einen

©rntf an§3nübcn. (Sr Inotlte l'inbernng nnb .S^eilnng bringen, bie er ,^n fdjaffcn

meinte, toenn bcr Staat fii^ feiner fclbft miebcr bclnnfit tniirbe nnb feine

^tücde mit bcm gi3ttti(^cn äßitlen in ©inflang ,^n bringen öcrftanb. 2ßir

ioiffen, ba^ für i^n !^ier bie äBnr^eln atleö fittlidjcn S!l)nn§ lagen; nid}t alfo

mir anf bie 3"ö'^"'^'-a*nng üon .S^irdjc unb 3teligion bnrcl) ben Staat, fonbern

auf ha^ 3}erlangen einer religiöfen, bac^ f)eif3t bie 5Infgabcn bcr Sittlidjfcit

unb @ered)tig!cit löfenbcn 9hgiernng lief bie S^arftcUung f)inan§, tncnn fie ju

bem (Srunbai'iome gelangte, baB bie 33crbrcitung religiijfer 2[ßa()rl)eit einer ber

^auptjtüerfc bcr Oicgiernng fei. £aä triar nun alfo bie ä3eröffentlid)nng feine»

©laubenSbefenntniffcy , bie babnrc^ öcranlaßt lüurbe, baß er ber 'OJcaffe be§

S}ol!e§, tnclc^c an ben alten 5principien ber 33erfaffnng nnb bcr .^ird)e feft=

^ielt, gegenüber ben mannigfachen Eingriffen auf bic 2]crbinbung üon Staat

unb ßirdje einen Stü^punft bieten lüotltc. ä'Beld)c fonftigcn (Jrinartnngen

mag er an ba§ SSnd^ gefnüpft l]aben! ^ebcnfattä erregte e§ hai gröf^te 2luf=

fcl)en. £er prcuBifdje Öefanbte Don 23nnfcn bc3cid)ncte c» al§ ha^^ ^ud) ber

3cit unb al» ein gro§e§ (SreigntB ; öon liberaler Seite rief cv bic nid^t minbcr

berühmte glän^enbe ßntgegnung 5Jlacanlat)'§ fjcrbor, mcld)cr in Oilabftonc bie

aufgct]cnbe Hoffnung bcr ftcifen unb nnbänbigcn Zoika begrüBtc. Xk Tioii]=

tücnbigfeit öon Dier Sluflagcn jengte üon ber ä?crbrcitnng, bie c§ fanb. dlad)

tbeologifc^cr Seite ergän,^te er e§ (1840) in ber Sdjrift: „Chuirh principles

^con-öiviovpd in their results." 5Ibcr aud) bicfcS ^ud) l)attc feine Sd)irtfalc,

inbem fd)lieBlict) fein ^eruf nid)t bcr tourbe, ein neucö ^Programm für bic

mgemcin^eit ^u eröffnen, fonbern öielmcbr bic bi§ bal)in gcmadjfene !ird)lid)c

23cn3cgung ju (Srabe an tragen. '2llle§, rta-^ fölabftone üon bcr .ftraft einer

ein^eitli(^en !ir(^lid)en 5lction erl)offt f)atte, mürbe nidjtig, al§ bie Icitenbcn

53tänner öon if)rem religiöfen gntl]nfia§mn§ nad) 9^om gcfül)rt tonrben, luäljrcnb

auf bcr anberen Seite eine 9ieaction in ©cftalt rationaliftifdjcr ftriti! begann,

©alt e§ unter folc^en Umftänbcn, bic Ök-nnbfö^c bc5 a3nd)e§ in§ l'eben um=

^ufe-^cn, „fo ertoieg es ftc§ ^eitlicl) tnic örtlid) al§ ein 3liiad)rünigmu§;" „all

Sct.ter DcrlicB er baS finfenbe Sdjiff'. W\t madjfenber .^^larl)eit über bic

(V)rünbe feincg 53iifelingen§ fonberte fid} bann imn bcm S\cmc feiner 3ugcnb=

ibeale ha^ aU irrt^ümlid) erfannte ab. Xamii f)at in i^m eine erfte innere
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SQßanblung Begonnen; öon Sinken finb bonn aber no(^ gang onbere ^Jcomcntc

l^ingugcfomntcn, um feine Bisherigen SSejicl^ungen ju änbern.

@§ traf \iä) fo, ha% gerabe ju ber 3eit, ioo er fi(^ ücrgeBlic^ aBgentül^t

IjaBcn iDÜrbe, fi(^ in SSerfoIgung biefer 9ti(^tung praüifcf) gu Betlf)ätigen, er

auf ein anbereS SßirfungijgeBiet Berufen tnurbe. 2)a§ liBerale ^linifterium

l^otte im ^a^re 1841 enbgültig oBgclnirtl^fc^aftet: tüie gnöor ber ßönig, fo

rief ie^t ha§ Sanb nac^ ben C^onfertiotioen, unb 5peel tourbe a6ermal§ 5premier=

minifter unter ben 5lugen ber jungen 5Jlonard§in S^ictoria, tüelc^e 1837 ben

^f)ron Beftiegcn Ijattc. @§ tüar eine ernfte !^ext, in bie man eintrat, ^n er=

f(^rcc!enber ^cife tüurbe e§ beutlic^, ha'^ ben burd§ bie OtcformBitt ni(^t ge=

^oBenen ©ö^rungcn tnirt^fc^aftlii^e 5JlotiDe gu ©runbe lagen, unb baß bie

ßiBeralen barin gefef}lt Ratten, ni(^t grünblid)er biefer S^^atfai^e Sied^nnng ge=

tragen gu ^aBen. *^uf tr)irt^f(^aftli(^e SSerBefferungen gielten bie orBeitenben

ßlaffen ^in, aU fie i!^ren i^'Oi^berungen je|t einen politifdjen 6^ara!ter gaBen

unb in ber ^Petition um bie 23olt§c^arte ba^i aEgemeine Stimmred)t öerlangten.

2lu§ tDirt!^f(^aftIi(f)er 5iotlj entfprang bie „9iepeal=^gitation" D' ßonnell'S in

Urlaub. 5pcel geigte fiA fc^t ber Soge öoEfommen gctüad)fen, als er, an bie

Beften S^rabitionen öon $pitt antnüpfeub in ber 9tcgulirung ber ^^inangen feine

^auptaufgoBe ertannte unb biefe in ber SBcife öorna^m, ha^ er folüof)l eine

tu eitere ©ntfeffelnng be§ |)anbcl§, lüic eine Beffere SSertfjeilung ber finangieUcn

Saften erreichte, ©ein erfteS SSubget geugte öon feinen 6orgen nac^ ber einen

Seite, bie äBieberaufno!§me ber ßintommenfteuer öon ber nad) ber anberen.

9Zo(^ aBer BlieB eine anbere ^rage gu löfcn, tocli^e al» bie fct)Iimmfte @rB=

f(^aft aus ber SSergangenljeit galt: al§ Ie|te Erinnerung an ha§ 50^crcantil=

ft)ftem bey öorangct)enben ^aljr^unbertS ragten bie ^orngiJUe in bie (Segentnart

!§inein, je^t ein S^mBol öer^a^tefter ßlaffentt3irt^fd)aft. Unmögli(^ !onnte

ein confcrüatiöer ^Dlinifter, toeli^er bie Sonbintereffenten ^inter fi(^ l^atte, ol^ne

SSeitereö bie 5luff)eBung biefer ^ötte öerfügen, tüie e§ ber SSoüötoitten gur

35erBilIigung ber 9la^rung§mittel mit 9tect)t Begel^rte. .^ier glauBte er einen

^[Rittellüeg einfc^lagen gu !önnen, tnbem er bie 3ötte ^eraBfe^te, aßer fie je

nac^ bem 5(u§fa!tt ber Ernte mit einer gleitenben ©cala ber 5|}reife in ein

!ünftlid]e§ @leic§gelüi(i)t Bratfitc. £)ay tüaren nun a£[e§ 5lrBeiten, Bei tneldjen

©labftone bem ^remierminifter gur ©eite ftanb; gum $Präfibenten bes §anbelS=

ratt)e§ ernannt, ftanb er im 5JlitteI|3un!te aller biefer Operationen. S)er reöi=

birte 2;arif öon 1842 — eine unfäglid^ mü^fame SlrBeit — tüirb al§ &lah=

ftone'» 2Ber! Begeid^net; ein^unbert unb neununbgtöangigmal ^atte er im
Parlamente fid) gu er^eBen, um auf einfi^Iögige S)etailfragen Slnttüort gu geBen.

5Jierftüürbig mochte e§ 9Jkn(^em erfc^einen, toie ber 5lutor eineS gelehrten

S3ud)e§ auct) einen fo gefunben pra!tifd)en ©inn unb eine fo feltcne ®ef(^äft§=

!enntni§ gu Beft|en öermod^te ; aBer t)ier tam ha§ öäterlid)e ^lut gur ©eltung,

unb üBerbicy fügte fic^ biefe 2;f)ätigfeit öottfommen in fein @eban!enf^ftcm:

bie Emancipation ber ^nbuftrie galt i^m al§ ein anbereS gefegneteS äßcr!

öffentlid^er ©ercdjtigfeit. 2ßar er immerl^in mit biefer 2^!^ätig!eit öon feinen

^bcen aBgelcnft, fo trurbe er auf fie gurüdgefül^rt , al§ $peel e§ für nötljig

fanb, an ba§ irifd)e UnterridjtölPefcn ^erangutrctcn unb gu beffen görberung
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hm öevamtcn römifclj^fatrioliidjnt $Pi-icftctfcminnt ,^ii 5)ht]nootf) qu§ Staat§=
mittein eine 6eträrf)tlidjc Xotirinu] ]n c]en)äf)rcn. 3)a§ ()icB in ofrcnem Mhcx--
1>i-nd} i-jcgen Csjlnbftonc'g ,i'c()vc I)anbcln , nad) toelcfjcr bie ©cgncr ber lunljrcn

9ieligion nimmer bc.5at)lt iDerben burftcn, fo baf} er in einen "art^en ^iniefpalt
getrieden tüurbe. ^atte er fid) nid)t abn ietbft fdjon inncrlid) uon feinem
alten 6tanbpnnftc ju entfernen begonnen? 3etjt fül)Ite er e§, aber aU ^liiniftcr

meinte er, bem ^pnblicnm gegenüber gebnnben .^n fein; bemnad) fjanbcltc erfo:
er legte fein 3{mt

, fo lieb c§ i^m gelüorben mar, niebcr, um t)icrnad) al§

freier Slbgeorbneter fein nnab()ängige'3 llrt()eil ju Önnften ber ^tegicrung-öbia

abzugeben, .^urj a"öor oeröffentlidjte er nod) fein freil)önblerifd)Cy iöefenntnifj

in ber ^lugfdjrift: „Remarks lipon recent conniiorcial le.uislatioii."

©ö tuar mä)t atlytlange, baf3 ifin fein Oiürftritt bem ftaatlidjen 3:ienftc

ent.pg. 5pecl burfte nid)t bort ftittfteljen, tno er e§ gemodjt ()ätte, fonbcrn

lünrbe bnrd) eine plö^lid) über ^rlanb, in ^^olge einer .V{artoffelfönle, l)erein=

bredjenbe |)unger5nott) ge^mungcn, feinen SIßiberftanb gegen eine üöttige 5Iuf=

:^ebung ber ßorngöEe 3nrücf,]n,^ief)en; ol§ er bie öorbereitenbcn '•JJiafircgeln

dnbe 3)ecember 1845 antünbigtc, erfolgte eine (5abinetsfrifi§ in ©eftalt be5

2ln§tritte§ ber (s'abinet§mitglicbcr, meiere für bie ."^orn^ijtte ftimmtcn. Sie
^lotfitnenbigleit einer (fabinctSnenbilbnng tnar e», meld)e bcn äBiebcreintritt

G5labftone'y ermöglidjte; fc^on aber tnar, tr>a§ ^um .^tneiten 5JlaIe feinerfeity

gef(^af), nic^t mcf]r baöfelbe. i)er 25organg im C^abinet iüor nnr baS 8i)mptom
cine§ treitergreifenben (äreigniffc§ , meld^eö üon einfdjneibcnber 25ebeutnng für

bie ^arteigefd]id)te gcltiorbni ift. 2[ßaö bie politifdje 33en}egnng ber breifiigcr

^a^re ni(^t bermodit l^atte, baf)in füf)rte je^t bie mirtl)fd)aftlic^e: fie fprengte

bie burc^ betannte llmftänbe 3ufammengef(^mol]ene Oiruppe ber Cvonfcroatioen

nnb löfte fie in il^re 23e[tanbtf]eile ouf. 9ciemalc^ tonnte ba§ l'anbintereffc

^Peel'y Spoliti! biKigen nnb oerfagte itjm bie fernere Ökfolgfdjaft. Sii)u|',olI

nnb fyrei^anbel h^urben .^n Schlachtrufen; al^ Sd)u^,^öllner fonberte fic^ bie

größere 3a^l ber G'onferDatiticn ah, ftc^ ,^um Unterfdjicbe mieber 2;orie» nennenb,

h3ät)renb nur eine geringe Sd)ar 5peel treu blieb. Oitabftonc ift alfo in ber

9lei^e ber „^Peeliten" ju finben, in confequenter S3erfolgnng ber eingcfd)(agcncn

9iid)tung in ber 2Birt{)fd}aft5politi!. Sarum Inaren, öon if)rem ©toubpunttc

au§, aber auc^ bie im Mcdji, meli^c in il)m nid)t met)r bcn ed)ten (5onfcv=

üatiöcn fal)en nnb i^m, tnie ber .öer.^og öon 51elt)caft(e eö tfjat, feine ßanbibatur

für 51etriar! entzogen. 2öie f)ötten aber feine 2?crbienfte um ßird^e nnb Oieligion

nergeffen fein f ollen'? @inc 5lnerfennnng berfelben mar feine ?lufftettung aU
Ganbibat für bie „alma mater" üon Ojfoi'b. ^n feiner ^Intritt-^rebe rief er

aber fogleid) in Erinnerung , ba^ er and) in firdjlidjen 5^'figcn nid)t mef)r

gan3 ber ßonferbatiüe öon etjebem fei; bie SlV'lt erfuljr ey imu 'Jteucm, a(»

er balb baranf bie ^^otiou fiorb ^ol)n yhiffctt'5 nnterftütjtc, tueldje bie 2Bäbl=

barfeit imb ^uloffwng ber f^uben ,^n allen ^lemtcrn unb äBürben gcftattete.

6§ mürben 35orurt()eile ,^u übertninben fein, fagte er, aber man mürbe bem

öered}tigfeit§finnc nad^gegeben b^ben; bamit aber mürbe ba-^ Csf^riftcntbnm

nic^t erniebrigt iDerbcu, fonbcrn nielmebr in allen mofytgebilbeten ©eiftern

er^ö^t.
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5Jlit biefcn 5In3cic^en innerer unb öu^erer SSeränberung läuft tiefe erfte

^eriobe au§. £ie aUgcmeinen SSer^dltniffe naf)men je^t eine äßenbung,

ineldie glütflic^cre 3f^^tcn in 5lu»fid)t fteHte. 2)ie politif(^en f^orberungen ber

arBeitenben .klaffen traten ^nxM, aU i!^re tnatcriclle Soge fti^ h3tr!Ii(^ fiefferte.

£aB bie 5JlittelfIaffen, auv bcnen bte 5lnticornIalt)=Siga l^eröorgegangen tnar,

3u biefer ^cfferung bie §änbe geboten l^attcn int ßantpfe gegen 5lbel unb

©entri), trug oiel ba^u bei, bie .^luft ^u überbrühen, tüelt^e ben Siberali§mu§

tüegen feine§ @goi§mu§ boc^ auc§ tüteber in ben 3tuf ber Maffen^errfc^aft

gebradjt §atte. 2)ie 2ßege tüaren nun fo geebnet, ha'fi, toa§ beut ©in^elnen

nü|te, t^atföc^Iid) ber StUgemein^ett ju G)ute tarn. @in anbere» S5tlb be§

2Bo^lftanbel entrollte firf) je^t aU r\aä) beut Kriege: (gl toar !ein !ünftli(^

gezüchteter, fonbern ein öon unten herauf tüac^fenber, in oEe >Poren bringenber

SKo^lftanb. ^e^t erft tnaren bie 5la(^tr)ir!ungen be§ ßriegel gan^ übertounben.

5ta(i) ^efeitigung be» §au^3tbolIU)er!e§ be§ Sanbtntereffe§ bot e§ au(^ feine

©(^tüierigfeiten me!^r, bie S5efi^rän!ungen be§ colonialen @etüerbebetriebe§

unb bie ^cgünftigungen nationaler ©(^iffa'^rt burc^ bie alten 9Zaoigation§=

gefe|e ^u befeitigen. 5luf folc^em .^intergrunbc bebeutete ber ft(^ fortfe^enbe

2[ßed)fel öon $Parlament§majoritäten unb ^JJIinifterien nid)t eine Unft(f)erl^eit

ber ^uftänbe, fonbern nur eine f(^tria(^e Slbgren^ung ber ^artei|)rogramme, ha

bie Soriel i^re protectioniftifc^e ^ßoliti! auf bie Sauer nic^t aufrecht er!§alten

!onnten. £ie nöc^fte ^olge ber S|)rengung ber ßonferöatiüen toar getuefen,

ba§ 5Peel unterlag mit beut SSetüu^tfein, feine $Partcipoliti!, fonbern nationale

^politif getrieben 3u ^aben. 5ln feine SteKe traten bie liberalen mit Üiuffell

al§ ^ül^rer. 5Balb '^ernac^ ift $eel geftorben: 2)ie @rup:pe ber ^Peeliten blieb

befte]§en, üon ben beiben großen ^arteten gleichmäßig umtuorben.

III.

£)ie atoeite ^^eriobe Oon ©labftone'l S^ätigleit fü^rt bi§ 1865. g§ ift

bie ^eit fortge^enber SS^anblungen bi§ p feinem offenen Uebertritt gu ben

Siberolen. 2)er 5lu§gang§:pun!t toar bie 6r!enntni§, ha^ jene 3}erbinbung

öon 6taat unb Äirc^e, tüelc^e er öerfo(^ten unb in feinem 2öer!e ol§ ©rgebniß

eines natürlichen ftaatlic^en 6nttt)icflung§proceffe» ju fcfjilbern gefuc^t l^atte,

fic^ im tueiteren 33erlaufe eben biefen $roceffe§ in gleich natürlicher Sßeife

tüieber auflöfen mußte, ©eine S;!^eorie ^atte bamit al» S§atfad)e gerechnet,

ha^ bie 6in!§eit ber ^irc^e unb bie (Sin!§eit ber ftaatlic^en 5lutorität in ben

fyormeu, in iüclc^en fie überliefert tüaren, in richtiger 5lntr>enbung bie S5e=

bingungen toeiteren f^ortbefte^enS in fic^ trugen. 33eibe @in!§eiten aber fa]§

er in S3eobac^tung eine§ ftillcn, unauf^altfamen äöac^Stl^umS fdjtoinben, o^^ne

baß bie Oon S&urfe beforgten @efa^ren eine§ 2Bec^fel§ fic^ eingefteUt Ratten.

3ur ©runblage ftaatlic^er ^nftitutionen fa§ er, bie §errfc^aft einer 5Jlinorität

abli3fcnb, ba§ $rincip populärer 6elbftregierung Serben, toelc^es ben Staat

3um Cigan be» auf legalem äßege auSgcbrürften 9Billen§ ber 5lllgemeinl)eit

machte. S)ie ßinfc^ärfung einer 9ieligion öon Staat» tnegen lonnte unter

biefen llmftänben nic§t me§r erfolgen; umfotoeniger, ol§ ba^u lam, ha^ bie

c^riftlic^e föemeinfd)aft fici) üon einer in üicle ©emeinben auflöfte. 3)onn
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noc^ bie @taat§!ir(^e ftüijen gu tüollcn, 6c3cirf)nctc er aU einen für bcn f^ricben

ber Bürgcrlidjen @efcllid)att öerlinniviifuiollen, ja fin-^ar für il)r 3:afein

tiefäl)rlid)cn 3rrt!)nnt. Ta^^ IjieBe eine l'aune ber Dfa'tnr i^eaenüber ftetten,

tneldjc ^ule^t bod) triunUi!)iren tuürbe. 5Jtit allebem änberten fidj für i()rt

bod) aber nur bic jnr grreidjnnc^ feineä urfprüni-^lidjcn ^ieleS i-^eluätjlten

5}littcl. 9iid)t anf ber 2lnfrcd}terl)attnn(i ber 2:rabitioncn, fagtc er gan,]

confeqnent, 6ernf)c bie h}af)re Stetit^fcit be§ ftaatlidjen fiebenä, fonbern anf

ber 5lnfred}tcr!)altnng be-:? ^4>rüffteincö ber 2*3af)rf)eit. Wt bicfcni 9}laHftabc

meffcnb, 6ef)ielt er bie 5luffaffnnfl Bei, ha^ bie ()öd)ften fittlidjen Slnft^aben bem
6taate anc-|ef)örten ; aber ber ßinjelnc, bi^fjer für if)n nnr ein fötieb eine»

I)i3f)cren OrganiSmnS, erlündjS ^n grij^erer ©clbftänbigfcit. 5ln ©teile be§

öon it^nt in S3ur!e'fc{)cm 0)eiftc nnternommenen ilampfcö gegen jenen

3nbiöibnali§nnt§ be§ 18. ^afjrljnnbert«, lüeldjer bie yyreif^eit rein formal

aufgefaßt fjatte nnb fic mit red)tlid)er ®leic^l)cit nnb bem -ilnff)i3rcn ftaatlid)cn

Eingreifens in ben mciftcn güöen für errcid)t l]ielt, trat eine .öanblnngirUicife,

tt)el($c bon einer S>ertiefnng be§ S3egriff§ ber ^yi-'tifjeit al§ bem Grgebniffe

feincg S:enfen§ anSging. Sein ^^oftnlat Innrbe: Iteine ^-reifjeit üom Staate,

fonbern greif]eit im Staate, lueldje if)re (Metoö'^r ni(^t mir in bcn fittlid)en

fielen ber Ülegierenben, fonbern in ber fittlidjen (^rjiefjnng jebe§ föin3elnen

3U freier 5Jiitar6cit am ©anjcn (jaben fotttc. ^n ^^^^"^ huxd) legi&Iatioe 6-in=

mtfc^nng ungcftörten (äntluidlnng be§ bem Sonbe eingeprägten religii^fen

©!^ara!ter§ nnb be§ @efüf)U perfönlidjcr ^^flidjt nnb 33crantlüortIidjfcit fanb

er fortan bie Si(^er!)eit für bie 3^eligion, lucldjc für if)n bie Sid}cr[)eit bc§

Staates bebentete. ^n bicfer SBeränbernng feiner StcUnng ,]nm .^snbioibnnm

fe^e id) ba§ borncI)mfte ^Jloment, tneldjeS iljn bem SiberaliSmnS innerlid)

naf)er brad)tc. SSofjl trennte ifjn nod) nnenblid) öiel oon einer 2SeItanfd)annng,

it)eld)e, toie bie liberale, bic Selbftänbigtcit ber ^pcrfönlidjfeit nnb il)re Stctlnng

in Staat nnb ©efellfdjaft anS h)irt^fdjaftli(^en 5lrgnmcnten t)crleitcte nnb

al§ materiell nü^lid) nnb t)ortf)cill)aft bc^eidjnetc, tüa§ für il^n fittlid) nnb

gereift Inar. i5"!)rtc bic $politi! bann aber bod) il)n anf benfclben 2ßcg mit

ben Siberalen, fo lüar bamit gnm 3ln§brnc! gebrad)t, baf; ber 2Bcg gcfnnbcn

fei, nm bie 5)lotit)C ber Siberalcn ,^n öerfittlidjcn, i()r .^anbeln aber ]u bem

fetnigen jn matten.

äßie Iniriten biefe 2lnfi(^tcn anf ben nnmittelbaren Fortgang feiner

3:i^ätigfeit jurüd? ^Ptan ücrfteljt ibn jet^t, tücnn er bemerftc: „äßir muffen

bie SBci^fct regnliren, bie \v\x ni d)t öerbieten fönnen, inbem luir fie ber

öffentlichen '^'rüfnng untcrtnerfen nnb biete anf bie STurdjfüfjrnng ber ^efc^e

ber moralifdjcn S?erpflidjtnng l)inlenfen." Saf)cr lüar eine gröjjere o"itiatiöe

öon if)m nic^t ^n ertnarten, fonbern üon bcn 3citücrf)ältniffcn ()ing cS ah,

too er e§ für ni3tl)ig l)alten tuürbe cin.'jngreifen. S)aB er cS nid)t nerftanb

boränbengen, l)at er mit merllnürbigcr Offenbcit ,yigeftanben: „^yür meinen

S;^eil," :^ciBt es in feiner 5lntobiograpf)ie, „bin id) ]n feiner 3cit meines

£ebcn§ fo glüdlid) getnefen, binrcidjcnb bic geeigneten Scbingnngcn ,^nr^ 3?c=

]^anblnng irgenb einer fd)toierigcn ^ragc ,^n bcftimmen, betior bic ?vragc fclbft

t)or ber 2;(jürc ftanb."
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3m 93erfDlg ber äußeren 35er!^ältmffe finben tüh i^n, um nur ba§

3Btd)tigexe f)ert)oi;gul^eben, 1851 eine 3teife nac^ 51eapel antreten, tüeli^e babuxc^

benftoürbig ttmtbe, ha% öon '^icr qu§ bie Briefe an ben 6arl of 5l6exbeen in

bie SBelt gingen, lüeldje öon ber greuelöoUen ^et)anblung ^oIitif(^et befangener

feiteng ber neapolitonifc^cn Dtegierung ^unbe gaben unb Slbplfe anregten-

£)arna(^ ift feine 6d)offen§!raft öornei^mlid) auf ginei ©ebiete gerid)tet getnefen:

ouf bas fc^on üor^er gepflegte ber ^^inan^en unb auf ein neue§ — ha^ ber

au§h)örtigen ^politii. @§ geft^o!^ in folgenbem ^ufatnmen^ange : S)a§

5Jcinifterium 9tuffett mufete 1852 bemiffioniren, ber jur^ilbung eine» torljftifi^en

6a6inet§ berufene ßorb S)er6t) bot ©labftone ha^ .«^an^leramt be§ ©(^a|amte§

an, lüeil biefer nai^ ^^ee^ö S^obc aU ber befte ßenner ber Qinonjen gelten

burfte; aber um nid)t mit ben SorieS gufammen ^u gelten, lepte ©labftone

ab. £ie ©teile tüurbc öon 2)i§raeli übernommen, beffen S^ubget jeboi^ ber

^riti! fo öiele S^lößcn bot, ba§ ba§ 5Jlinifterium beSinegen fiel. @ö folgte

ba§ ^iniftcrium 5lberbeen, mit tDel(^em bie ^Pceliten in ba§ SSer^ltni^ einer

Koalition traten, unb unter lüeli^em (Slabftonc ben üor!^er prütfgetoiefenen

5|}often annahm, fein 5lmt mit einer ^ubgctrebe großen ©tile§ eröffnenb. 6ie

bejeidinet ben 23eginn feine§ felbftänbigen 3Bir!en§ al» ^^inanjminifter, lT)eld)e§

barauf auslief, bie Don ^ßeel eingeleitete, aber unooHenbet gebliebene f^inan5=

reform gu gutem @nbe gu füf)ren. äßo $cel nod^ borfii^'tig flehen geblieben

toar, fc^ritt er füljn lüeitcr, ben S^arif burc^trcg reoibirenb, tüid[)tigfte ^"^uftrien

öom ©teuerbrurf befrcienb unb, too nur erft ©rmöBigungen getod^rt tnorben

toaren, oöClige 5luf^ebung öon ^öUm öerfügenb, um ba§ Scben im ö^an^en

leid)ter unb billiger ^u machen, ©alt e§ aber neue @inna!^mequetten ju er=

f(i)lieBen, fo geigte er bas SSemüf^en, bie Soften bort!^in ju Oerlegen, too fie am

Beftcn getragen tüerben tonnten. £ie SluSbeljunng ber (Srbfdjaftöfteuer auf

unbetüeglic^en SScfi| \vax fein (Sebanle. ^ie (äin!ommenfteuer behielt er Bei,

unb eine ber eiubrudOoEften ©teEen in feiner 9lebe tüar bie, h)o er ba§ §au§

baran erinnerte, h)a§ biefe ©teuer in Reiten nationaler ©efal)r bebeutet t)ätte,

unb U3a§ fie tnieber bebeuten toürbe, toenn e§ ©ott gefotten follte, ba^ foldje

Reiten tnieberte^rten. 2)arum toünfi^te er bie ©teuer in toirtfamer äöeife

erl)obcu ju fe^en: ^u einer Üieconftruction berfelben fa^ er feinen ^nloB-

darauf unb auf bie 5ln!ünbigung, baß bie ©teuer nur oorüberge^enb fein

follte, legte er ba§ §auptgeh)irf)t. Unterbro(i)en tourben feine finanjieEen

6ntft)ürfe huxä) ben beginn be§ ßrimfricge§. 2Ba§ un§ interefftrt, ift, ju

erfelien, Inie feine 2Seltanf(^auung au(^ feiner ?luffaffung auetnärtiger ^Politi!

hah föe:präge gab unb anä) boö fd)einbar 5lbliegenbe in ein einl)eitli(^e§

(Seban!enfl)ftem einfcl)Io^. £)ie an ha?^ 18. ^a^rl^unbert an^ulnüpfenben

f^äben fül)ren [)ier auf bie buri^ bie ^^ilofopf)ie biefer ^nt genäf)rtc @cfü!^l§=

^)olitif äurüdt, meldte in Ijeilfamer Üteaction gegen bie gehjiffenlofe 3}erfolgung

be« ©taatöintereffcö bog 5J(enfd)lic^feit&gefül)l auc^ auf bie ^egieljungen ber

©taaten p cinanber übertrug unb mit §inli)ei§ auf ba§ il^nen aHen ©emein=

fame bie ©c^ärfe alter föcgenfä^c ju milbern fud)te. 9tur ba^ bei ©labftone

an ©teile fo5mopolitifd)er !JJcigungen öon bamalö bie perft öon Ganning

gepflegte ^d)tung nationaler ä3eftrebungen trat unb religiöfe ^Jlotiöe !^in3U=
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!amen. 5ltle ^cationcn toarcn in feinem Sinne (Mliebcr her (sf)ri[tenf)eit nnb,

06 groB ober !lein, bnrd) rcd)tlid)e 53nnbe mit einanber ncrbnnbcn. Xarnnf
bern^tc ba§ if]m luid^ticjfle 5^.^rincip ancinartiger ^i^olitit: hav bei (S)(cid)=

l)eit ber Stationen, o'^ne lüeldje^ ein öffcntlidjcö 9ied)t nid)t eriftiren fönnte.

£>icie§ Siedet n.iünfd)tc er ahn nod) tociter ba[)in entlüirfelt ]n fc()cn, baji alö

leitcnbc 3^ce enropäifdjer ^politif ein neneS S>ölten-cd)t entftänbe, liield)C5 ein

moxalifdjee 9iei(| auf förnnb i^ec^enjeitii^cn S>etti-ancny ber 3>ölfei- qrünbcn,

bie Unab(]änflic}!eit jebet 5iation loürbic-^en, jeben ^nfltiff ^^nrürtiueiien nnb aU
I)öd)fte§ Sttbunat ha§ allgemeine llrtljeil ber cioilifirten äi>elt anerfcnncn

foHte. Sein (^nglanb fndjte er für biefen I)ü()en etanbpnnft ^n cr^icl)en,

inbem er öon 2lnfani^ an al§ ^lo^ftab englifd^er ^4>olitif nidjt ben anlegte,

06 fie glänjenb ober erfolgreid) iüäre, fonbern ob übercinftimmcnb mit ben

^^rincipicn ber 35rüberfd)aft ber Aktionen nnb i()rcr fjeiligen Unabtjängigfeit,

d6 moralifc^ unb ben öffcntlidjen ^^^flidjten entfpredjenb. Aarane ergab fic^

toeiter ber 3^P»1»' "^en Sdjlnac^en nnb llnterbrüdten bei,]nftcf)en, jeben "ilrieg

3um ^\mä oon SanberVoerb ^n ocrmeiben nnb bie britifdjc ö'^iiflQe nnr immer

tüet)en ^n laffen aU ba» Scanner ber ©eredjtigfeit.

SBie oertjietten fic§ biefc ^2lnfid)ten ju (SnglanbS gintritt in ben ,^rim!rieg,

ber bann anc^ öon (l)Iabftone gebilligt tüorben ift? 2ln fid) gab es nnter ben

großen 5lnfgaben cnropäifdjer 5|)oIitif ltio()l feine, in lüeldje moralifc^e nnb

rcligiöfe ^ebenfen mit befferer 35ered)tigung fjineingetragen loerben tonnten,

al§ bie orientalif(^e fyrage, fobalb baran gebad)t lonrbe, baB eö fid) barnm

!§anbclte, (^riftlidje S^i31terfd}aften öom motjammcbanifdjcn 3od)e ]u befreien,

^mmer aber luaren für ade bct^eiligten '»^Jiädjte ma^gebcnber al§ biefc 23e=

benfen potitifct)e 5}kct)tfragen gelnefen, lucldje bie cnglifc^en Staatsmänner

baranf tiintx)iefcn, baß feit bem S^cginn beS ^^at]rt)nnbert6 ein ©egenfatj gegen

StuBlanb angebat)nt toar, ber bie ernfteften Sebenöintereffcn be« 9teid)ey berüf)rtc.

(Sin 9rtad)t,^nli)ad)ö 9tnBlanb§ im Drient bebcntcte barnm eine Sd)lDäd)nng

6nglanbö, fo baß eine l'age fid) ergab, tüeld)e, in gcrabcm 3Cßibcrfprnd)e ]u

©labftone'» Softem, bie 2ür!ei jn (inglanbc^ Sc^nljcmpfoljlcnen ]äf)lcn Iie§.

^n biefer §orm ftellte fid) if)m ein Gonflict, ber nid}t ^n löfen mar. Xie

Sffegierung trieb, nm ben 9inffcn einen S^amm entgegen ,^u feljen, in ben ,^rieg.

©labftone billigte i()n mit ber ''lltotioirnng, baB ShiBlanb ber angreifcnbe Ibcil

getoefen fei nnb aty ^riebcnt?ftörcr gcftraft loerben muffe; aber ba'3 lüar aud)

%ä(!v, lüa§ er gngab, unb niemals bai^te er baran, bafj bie ^^ntcgritöt bcy

o§manifd)en 3ieic^e§ 3nm ©runbfa| ßnglanb-^ gemadjt iDcrbcn foüe. 2ll§ alfo ber

^rieg tneiter gefiltert Innrbe, um cntfpredjenbe ^u'bingnugen ]u fid)ern, trat er in

bie Cppofition, )üeld)e er ^ernad) auf bie .ftritif bcö y}ricbcn'3 anÄbet)ntc. Xic

Uebernat)me ber $ßerpflid)tung, bie ^"ftitntionen eineö mo{]ammebauifd)en

Staaten aufredjt jn crl^atten, tabelte er mit f]ärtcftcn SBortcu; feine gan^e

2;§ei(na!)me galt ben Unab()ängigfcit§beftrcbungcn ber 23altanP5lfer, oI)nc bafi

er fid) barum forgtc, ob biefc, tucnn unabtjängig, bem rnffifd)cn (i-inflnffe

antieimfallen lüürben. Xn :^uhm\t ftcllte er inbeffcn ba§ älU'iterc anl)cim.

3n feiner ^^arteiftcHnng tüar in,^mifd)en feine XHenberung erfolgt. S:ie

$eeliten blieben eine unabljängige ©ruppe nadj luie oor. Xa5 53tinifterium
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SlBetbeen h-Qcf)tcn fic 3U fyaH, toeil fte bie ^^otbefung ^urüdgetuieien, bie

ßxtegfül)rung bei- ^^tüfung etne§ patlamcntanfdjen (JotniteS untertootfen 311

fe^en. ^n ba§ ^Jliniftcrium ^Palmerfton traten fie ein, ab^x tniebex au§, al§

$Palmexfton ft(^ bei: gleiii)cn ^yorbenmg untertoaxf. ©labftone'§ 5Infef)en tiatte

je^t einen fo fio:^en ©xab exxei(^t, bo^ bie ^^axtei bie ftäx!lte ju fein meinte,

trelc^e il)n bauexnb p ben S^rigen jä^^len !önnte; abex füx i^n tüax bie

©tunbe bex (gntfdieibnng no(^ nid^t ge!ommen. ©eine ©tjmpat^ien, fagte er,

tüären mit ben ßonferüatiöen, feine 5lnfict)ten mit ben Si6eralen. ^m
^Parlamente töar er al§ 5I6georbneter toeniger t^ätig al§ fonft; ergriff er ba§

SBort, fo fprac^ er nic^t für eine gartet, fonbern fritiftrte Balb eine

conferüatiüe, 6alb eine liberale S3orlage. 5Jlit ben 2orie§ ging er ^ufammen,

al§ ba§ 53liniftcrinm ^almerfton einer 5)laferegel toegen geftürgt mnrbe,

tr)el(^e feinem fxei^eitli(^en ©inne gutoibex tüax, inbem ha^ Cxfini'fd^e 5lttentat

auf 5lapoleon mit einex 9icform ber englifc^en 6riminalgeric§t§6ar!eit Beont=

tüortet tücrben fottte. S)i§raeli erjä'^lte, 6einal)e auf ben Änieen ^u ©labftone

gegangen ju fein, um tl^n gum Eintritt in ha§ folgenbe tort)ftif(^e SoBinet

ßoxb £ex6l)'§ ju betoegen, in Inelc^em ex ^um ^anjlex ber ©d)a^!ammer

ex-nannt tüar; aber ÖJlobftone Blieb ftanb^aft, unb ßorb 2)erBt) tüax fxo^, ben

unbequemen .^xitifex mit bem 5luftxage, al§ au§cxoxbentli(^ex Sommiffax nad^

ben ^onifc^en ^nfelu ^u ge^en, üom paxlamcntaxifcf)en ©(^auplo|e entfexnt

p ^aBen. 9^ad§ (Sxlebigung biefex ÜPciffion, toelctje jux 5luf^eBung bei englifi^en

^xotectoxaty füf)rtc, tüax auä) fcfpn lüiebex bie 3eit bex £exBt)'f(^en 3}exn)altung

aBgelaufen. ©labftoue'g 25ex^alten fcfjien anfec^tbax, al§ ex Bei einex 51B=

ftimmuug, tüel(^e ba§ ©(^itffal be§ 5)liniftexium§ eutfd^ieb, füx bie 9iegiexung

[timmte, um nai) bex Demiffion bexfelbcn in ha§ folgenbe SaBinet ^almexfton'g

einjutxeten. @x Begeiiiinete bo§ aBer al§ 5luöbrucf feiner UnaB^ängigfeit unb

tüoKte au(^ barauy leine ßoufeqenaen gebogen tüiffen, ba§ er mit ^Mnnern

fidf) üerBinben tüürbe, tüelc^e an ßoBben unb ©cnoffen gleic§fal[§ 5tufforberuugen

Ratten erge^^en laffen. S)ie i)ffentlic§e 5Jteinung badite anber§ unb urtl^eiltc,

ha% er feinen befinitibeu Seitritt ju ber nunmehr reconftruirten liberalen

^Partei öott^ogen :^aBe ; tl)atfäd)li(^ aBer tüar er im Ülec^t, ha ^Palmerftou ni(^t

ber 6aBinet§leiter tüar, unter tüelc^em eine fc^arf au§geprögte $arteixi(^tung

übex^autJt eingefi^lagen tüexben tonnte: ex tüax uic^t bex 5Jlann feftex ^sxincipien,

fonbexn ein fold^ex, bex e§ liebte, ju leBen unb leben ^u laffen, baxum auä)

bex ^exo§ füx alle bie, tüel(l)e fii^ einc§ Be'^aglic^en £afein§ exfxeuten.

©labftone'ö 5lnfd)luB au il)n tüuxbe öoxuel)mlic^ babuxc§ öon SSebeutung, ba§

©labftone tüiebex Gelegenheit ex^ielt, feine finan^ietten gö^igteiten p entfalten.

S)a§ Subget üom 10. gebxuax 1860 gilt al§ fein tüirf)tigfte§; tüa§ il^m biefe

SSebeutung tjexliel), tüax bie 5lu!ünbigung be§ ^anbel§oextxag§ mit f^xantxeid},

bex ba§ fxei^dublcxifcfie $xinciü im a5cxfel)x mit einem ouStüäxtigen ©taate

äux toUften ©eltuug Bxa(i)te, unb bex SSoxfi^lag bex ?luf^eBung bex ^apiex=

fteuex, tüobuxc^ iebe 5lxt litexaxifd)ex ^pxobuction tüefcntlid^ öexBittigt tuuxbe.

^n feine 9?ebe flocht ex eine toaxme 5(nex!eunung bex 5M^en 6obben'§ ein,

ben ex als einen bex öoxnc^mften 5lpoftcl be» gxcitiaubel» pxie§ unb ^u feinem

benltüürbigen Iriumpfje Beglücftoünfc^te. 3)iefe forgfame ginan^tüirt^fc^oft



Söitliam (viuart ©labftom-. 49

trug ha^u 6ei, bo^ bie [tctigc 3imnf)mc bc§ 2Bol)lftnnbeÄ, iticlriic firf) aücrfcit^

innerf)al6 ber ciigütc^en (sireii.^cn tieo6arf)tni licB. in 9hi()c gciioffcu tucrbcn

fonntc. äl>ot)l lag jenieit^i bicfer GhTu^cu ein tiefer ©d)attcii über ber irifcl)en

Snfel, aber $paImer[toii'ö ?lrt luar e^ nidjt, au fo id)luierige Tinge ^11

rüfjren, töic an einer Crbunng ber irijdjen ^uftänbe. llnabbäiigig Don i[)m

qab ©labftone nie()rmaly ]n ertenneu, ba^ fein -toori^ont lueiter fei aUj ber

be§ $premicrntini|terö; bi§ bafi ber lag fam, an bem i()r ^ufammenarbeitcn
gan] anff)örte iinb bie ^i'tgct ber 9fegiernng bem (ebenöluftigen alten .^crrn

burd) ben S;ob entriffen Inurbeu. llnb nun trat ein großer '.Hngenb(icf für

©labftonc ein: Sic Königin berief fiorb 3o()n 9hiffeE ,^um '•Jfad^folger, einen

liberalen üom alten Sdjrot nnb ,S^orn. ÖVtabftone bc()iett unter il)m feinen

5i>often, aber übernatjui ,^um erften lUale bie rviit)ruug bcy llnterfiaufcö, lueldjc

bie Ueberleitung ,^u feiner balb fotgenben (s:rnennung ^um ^^U-emierminifter

bilbete. £amit tnar e§ enbgültig entfd)icben, baf^ er fid) bem \riberaliymuy

ergeben ^atte, um biefem feinen Stempel auf,5nbrürf"cn. Xk legten lyäbeii,

tnelc^c it)n an bie 3]ergangcnt)eit fnüpftcn, lüaren ^unor nod) .^erriffeu löorben,

inbcm bie Unicerfität Djforb i^n, inie einft ber Rieden ^JteJuarf, feiner

ganbibatur ent()ob. S}er 3lbfi^ieb tuar fd]mer,V(oö; ber S3ru(^ fur,^ nnb fdjarf.

S)er 2[ÖilIfommen§gru§ an bie liberalen äl^äl)ler üon Sancaf()ire, hm er itjnen

in ber g^-ee = 2rabe = ^t)fltt t^on Sioerpool entgegen brad)te, aber lautete: „föibt

e§ eine $flidit, tncldjc ben i3ffentlid)en ^JJänncru (Snglanby me()r aU- eine

anbere obliegt, fo ift c5 bie, eine -öarmonie ,^lüifd)eu ber 5BcrgangenI]eit

unferer glorreidjcn ©cfdjic^te nnb ber ^ufunft f)er,]uftellen unb aufrcdjt ]u

erlialten. ;^^d) bin, lüenn möglid), nod) me()r hcn ^uftitutionen meincy l'anbcy

jugetfian al'? in meiner Änaben.^eit; aber bie (Srfabrung liat il)re l'ei)ren mit

fid) gebrad)t. ^sc^ l)abe gelernt, baß S^BeisIieit in einer ^4>olitif beS ^ertraueng

liegt unb ^rrftnn in einer be§ 5}^iBtrauen§. ^d) f)'^l'^' ^k noii einer liberalen

©efetigebung toerurfac^te äßir!ung beobad)tet; unb inenu man unö fogt, ha^

bie Stimmung be§ Sanbe» im beften unb lüeiteften Sinne conferoatio ift, fo

ift bieg (JreigniB l)erbeigefüt)rt burd) eine liberale Ökfetjgebung."

IV.

Ölabftone'g erfte§ ^31inifterium füöt bie britte ^eriobe feinev öffentlid)en

2Bir!eng aug. ©eine innere (Sntiuicllung l)at l)ier einen geioiffcn 'Jhit)epnnft

erreid)t; ber 2Bl)ig aug Surfe'fd)cr Sd)ule toar, luie er mit gutem 'Ked)tc

fagcn burfte, nid§t trißtürlid) , fonbern burd) bie langfame unb lüiberftanbv=

lofe Äraft ber Ueber^eugnug ing Sager ber l'i beraten getrieben inorben. ^'^

Jorma pauperis" meinte er ein3utreten, in 2Bal)rl)cit ben fittlid)en Sd)lvtung

unb bie ftttlid)e llraft, bie er öcrförpertc , ber '4>artei 3ur iserfügung ftellenb.

Unb tüä^tc biefe it)n gu i^rcm (yül)rer, fo mar eg ^nm erften ^JJ^alc il)m

getüä^rt, baB feine ^ielc fid) mit feinen ^lIHtteln bertten. 5)arum regte fid)

auc^ feine Sdjaffeuglraft intenfiuer alg je: cg ift ber .Sjöljepuntt feineo l'ebeng,

ber ^ier erreid^t Inirb. (^in umfaffenbcg ^stogramm befaü er ani) jeljt nid)t,

ebenfo tüenig tüie er fic^ um feine Stellung auobrüdlid) betuurben babcn

tüürbe; bie ^eit l)at eg mit fid) gebrad)t, bau 9.^^^^^^ il)m ein altert übertragen
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tüorbcn ift, lriel(i)e§ bie füx ©nglanb größte attcx Stufgaben öffentlicher

(5)ere(^tig!eit umfaßte. ^mi)t erfolgte nod^ ein eigentümliches SSorfpiel.

^n ööHiger Harmonie mit S^uffeE, beffen ÜteformbiU oon 1832 einft ben

erften ©egenftanb politifd^er ^olemi! für ben jugenblic^en ©labftone geBilbet

]^atte, erHärte er fic^ eintierftanben, ben feitbem tuieber öeränbcrtcn focialen

3}er^ältniffen auä) barin 9te(^nung gu tragen, ha^ ha§ Stimmrecht tneiter

noc^ auggebc^nt tüürbe , tüorin für i!^n bie ß^onfequeng leine§ S>crtrauen§ jur

fittlidjcn öattung ber f)erangereiften (klaffen log. ©ine neue 9teform6iII tüurbe

eingebracht, bereu S}ertf)eibigung er im Unter!§aufe übernal^m, aber nic^t einmal

attc Siberalen tnaren mit i^r einöerftanben , unb bie öon S)i§raeli gefül)rte

Oppofition tüiel fie mit bcm 3}ortourfe ab, bofe ©labftonc bie englifc^cn

^nftitutionen ^u amerüanifiren troc^tc. 3)ie 9iegierung blieb , toeil bie un=

äufriebenen liberalen mit ben 2orie§ ftimmten, in ber 5]Hnorität unb trat

fofort 5urü(f. S)arauf aber ereignete ftd) ein in ber ^Parteigefc^idjte merf=

tüürbiger ^aVi: unter bem S)ru(fe ber für ©labftone öeranftalteten S)emon=

ftrationen naljm S)i§raeli bie Ü^eformfrage 9iamen§ beS folgcnben tort)ftif(^en

ßobinet» auf, bemertte, ba^ nic^t fie länger ha^ Sc^ictfal Don 5Jcinifterien

entfdjeiben foltte, unb legte einen ücränbcrten Oteformentlnurf feinerfeitg öor.

S)a§ ©rgebniB öiclen §in= unb §eröerf)anbeln§ tüar, bo^ er feine urfprüng=

liefen SfJefolutionen 6tü(f für <BiM ^urürfjog, um bie ^ill öon 1867 jum

(Bcfe| tnerben ]u laffen, toelc^eS, bie Siberalen übertrumpfeub , ba§ §au§'^altö=

tüat)lrec^t für bie 6täbte burc^fü^^rte. S)iefer tort^ftifc^e Sriumpf) , gefd^oltcn

al§ bie grud}t ber @t^i! eineS politifi^cn 5lbenteurcr§, aber rid}tiger al» ba§

erfte 5lngei(l)en einer planmöBigen f^^rontöeränberung ber 2orie§ ]u begeic^nen,

Inar inbeffen nic^t öon S)auer. £iie i3ffcntli(^e ^Jleinung rief uod) ben Siberalen,

al§ biefe erlcnnen liefen, ba^ fie mit größerem @rnfte an bie öor aU^m.

5lnbercn in ben SSorbergrunb getretene irifd)e §rage !^erange^en tüürben,

tüorouf ba§ 93anifterium £crbt) bemiffionirte unb ©labftone an Stelle be§

öerbienter Ütu^e ftd^ l^ingebenben Sorb ^ffuffeß'» jum ^remicrminifter ernannt

töurbe. SBir erinnern un§ feiner 5leu^erung, ba^ er an fc^töierige Strogen

nid)t herangetreten toöre, beöor biefelben öor ber 2;§ürc geftanben l)ötten.

^a% er ftc^ gleic^lüo^l in bie irifc^en ^uftänbe öorl)er eingelebt ^aben mu§,

erfdjeint jtneifelloü ; aber fpäterer ^orfd)ung mu^ e§ öorbet)alten bleiben, biefe

©puren ju öcrfolgen, töic aud) au5 bem 3wfammcnl)ange irifdjer @efd)id)te

^erau§ ein tiefcre§ S^erftäubni^ be§ f^olgenben öorjuberciten. 9h:r bie X^at-

fachen tonnen ^ier gegeben tnerben, bie für fid) gu fprec^en l)aben unb lur^

äu faffen finb. 2Biefo e» !am, ha% bie irifd)e 9teform fo lange aufgefd)oben

tüorben toar, bi» ba§ im Sanbe Sicbcltion auSbrad), ift eine i^mg^t öon ben

öielcn, toelc^e bie irifc^e ^olitif @nglanb§ ftettt, unb ineli^c nur au§ bem

(S^arafter biefer ^olitil im Öanjen 3u beauttüortcn ift. Älor ift, ha%

©labftone tnu^te, iüa§ er tüoüte, unb ba^ er ein 9ieformfl)ftem fc^uf, tnie e§

in gleidjer Serüdfidjtiguug ber öcrfdjicbenften Seiten bev irifd)en £eben§ bem

unglüdlid)en ^anbe nod) nie juöor gu Sljeil geiüorbcu Inar. 6r enttoarf ha^

SSilb, ha'^ ^xlanh öon einem Sc^maro^erbaum bcfd)attet unb am @ebei{)cn

öer[)inbert lüürbe, unb bafj biefer S3aum brei §aupllnur3eln l^abe: bie Staat»=
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ütc^c, ha§ Snnbfljftcm iinb ba§ Sl)ftcm öffcntlid)ci* ßr.^icriinuv ?(n nüo brci

fc^te er feine 3Ij;t an; mit bem Dei-bcr6lid)ftcn oon atten, bcr 8taat5!firdic,

luH^anu et. ^^i^cljt toax er für ben Sc^iilj bcrfelben anä) in ^"srlnnb mit bem

^Irc^nmente einc^etreten, baf^ ber neu ertnedtcn ,<lird)e ^eit i^claffen h)erbcn

muffe, ^h'oBen il)rey .^\önnenö abzulegen; biefe lagen öor unb ticrbnnben fid)

mit ben ßrgebniffen be§ (Mebnn!engange§ , tüeldjer pr 3hifl5fiing feiner alten

5El)eorie überf]on|)t gcfü()rt ()atte, nm gerabe^u oI§ $ßorbebingnng aller .Teilung

bie ^tuffiebnng ber 6taat§tird)e ]n nerlangen. S^iefen ''llieinnng'.'tüedjfel ^u

ertlären , meldjer aÜe bie , lueldje feine (yntmidlung nid)t verfolgt liattcn, ah--

ftofjen mu^te, oeröffeiitlidjte er „ein (Sapitel einer ?lutobiograpt}ie", mit (ynt=

l)üllnngen, bie fein ^ii"'-'^"!"^'''-' "i<i)t blo^yifteÜen fd)eutcn , um bie <Bad)c,

für bie er fod)t, ni(^t burd) nngered)te S^ortnürfe ,^n biöcrebitiren. Tic gefelj^

lid)cn Jßcrfügungen entt)ielt bie ^^itl uom 1. ^JJtär,^ 1860, )x)äd]c bie Union ber

englifdjcn unb irifi^en .^lird)e anflöfte, bie irifdje ,^tir(^e ,^u einer ^'^'''ifivdje

mad)te, bie geifttic^en ©eridjtc^flijfc auft)ob, ben irifdjen !^ifd)öfen if)ven Sitj

im ^Parlamente entzog, gefe^lii^ feftgelegte ^lufprüdje au;? bem 3]ermögen bcr

cntftaatlid)ten .<^ird)e ^u entfd)äbigen üerfprad^ aber auy bemfetben nocl) einen

Ueberfd)iiB bebielt, lüeldjcr für mol]lt^ätigc 3^ccfe Söertnenbung finben folltc.

2)en ^toeiten Schritt be,^cid]ncte bie irifd)e l'anbbitl nom 1. ^.Jluguft 1870,

lt)eld)e eine ^grarüerfaffnug auf^ubcffern fnd)tc , bie feinen fefjfiaftcn 3:ouern:^

ftanb fannte unb mit ^äd)tern rei^nete, Ineldje, einer fialbjöfjrigen .Uünbignng

untertuorfen, feinerlei (ävmut(]igung fanben, jur 3lmclioration heb l'anbc§

bei3utragen. ^demgegenüber fa^te bie 33iII brci ^^'ccfc inS Singe: einen Staub

bäuerlid}er @igentl]ümer ^u fdjaffen, bem irif^en ^at^tbauern eine 5id)cr[ieit

in feinem ^^ad)tt3crl)ältni]fe unb bei feinem Slbyige Gntfdjäbignng für feine

3}erbeffcrnngen ^u geben unb bie 5pad)tgelx)ofint)citen in ber -proüin^ lllfter,

ttac^ tt)eld)cn jeber gefünbigtc ^45äd}tcr ben äßcrtl) bcr üon il)m gefd)affencn

^Imcliorationen in Ojelb erfefet befommen fotite, gefe^lid) yt firircu. Ten

5lbf(^luB foEte eine 3^'ill ^ur Siegelung be^ ^öljercn llnterridjt-^ bitbcn, mcld)e

bie Huf^ebung ber 5luöfd)lieHung ri3mifd)cr .^atliolifen üom Unitierfitätc-

initerricf)t oerfügtc. ©labftone'^ sisorfd)lägc gingen baf)in, ,]mifd)en fid) be--

Üimpfenben Slnfprüc^en einen ^Jlittcllueg .^u fud)en unb eine Uninerfitätc-

nerfaffung licr^uftelleu , toeldje jcbcn %nia^ religiöfen (sonfüctö bcieitigte.

Tiefe ^iä blieb aber nur in ber i^orlage, ha fic üom 5Barlamente abgcluiefen

tüurbe.

9J^it biefen 9icformen ift bav 'l'Mxt biefcö lliinifteriums nic^t crfd]öpft

gemefen, aber ben mid)tigften Ttieil bcöfelbcn liabcn fie gebilbet. OUabftone

felbft mar befonberö auf ben erften Tljcit feiner irifdjcn Slrbcit ftol^ unb

meinte, baß, fatt§ bie 9kd)tpelt je miffen foEtc , bafj eine ^Pcrfönlid^teit mic

er criftirt f)ätte, er äBiaeng fei, baB feine 3Bebeutnng einzig unb atteiu an

bem S>erfa^rcn geprüft tüerbe, an lüeld)em er betreff-^ (yntftaatlidinng bcr

irifd)en .ftirdje 5lntf)eil gef)abt f)abe. 5lubere aitaBnabmcn üon grofjer Trag=

mcite babcu fid) augereilit : bie ^efeitigung beo Steaen!anfeÄ in bei^ '^llrmec,

bie einfülirnng geheimer Slbftimmnng bei 5parlameutgUial)lcn ,
bie Crbunng

bee eiementaruntt'rrid)tö nadj bem ^princip Dbligatorifd)er 3d)nlpflid)t. Jür
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lins S)eutfc^c ift eben biefe» ^Dlinifterium (nebft fölabftonc'y SfioHc in bem

Stuffell'li^en ßaBtnet) no(^ batum öon Befonbetem ^nt^^'cfje/ ^eil e§ jetne

aultüärtifle ^oliti! auf bie Stellungnahme gu unjeren .kämpfen ju Icnfen

fjatte. 5)ian fragt fi(^, toie @Iabftone feinen ©tanbpnntt Streitfragen gegen=

über tüä^len foHte, tneli^e mit feinen moralif(^cn Siegriffen einfod) ni(i)t ju

meffcn toaren, unb e§ fd)eint, al§ ob er t)ornei)mIic^ barauf ^ingcgielt ^abe,

unter 2ßat)rung englifdjer ^Neutralität ben 5lu§brud) Don Ärifen gu üer^^üten.

2}or bem beginn be§ öfterreic§ifd)en Krieges unterftü^te et bie, ineldie

SSiemard alö „ben griebenyftörer" t)on feinem Soften gu entfernen fud)ten.

gut ben Sinn be§ beutfc^=f^'a^^3öftfc^en ^riegeö fet)lte i^m iebe§ aSerftänbni^,

inbcm er biefen al§ htn tierbammenötr)ertt)e[ten bc§ 19. ^al)r!^unbert§ ju

fc^elten toagte. Uebrigen§ bc,geic^nete er 9lapolcon al§ ben 5lngreifer; feine

@l)mpatE)icn für lyrantrcid) , tütläjz öon bem §anbel§oertrage ^er batirten,

töurben nictjt babnrdj geminbert, unb er gab i^nen 2;^ier§ in ßonbon gcgen^-

über einen Stuöbrud, toeldje biejen über bie ©renken ber ^Neutralität l)inau§

5u führen fd)ienen.

2öar feine aSerlnaltung im (Sangen cpoc^emac^enb, fo ftnb bie ^Olomente,

toeli^e i!^r ben Soben entzogen ^aben, nun ober au(^ öon größerer 58ebeutung

gclüefen, al§ bie e» tnaren, toelc^e Ic^t^in über ben äßed)fel oon ^Jlinifterien

gu entfd)eiben pflegten. Sic laffen in le!§rreid)er Söeife bie geitgenöffifc^e ßriti!

^erüortretcn, bie an ©labftone'§ 3Ber! geübt tuurbe, einmal in 5ln!nüpfung

an ßingell^eiten ber irifd)en 9leform, aber barüber !^inau§ in ber gormulirung

allgemeinerer Sefd)tt)erben. £)er @ifer in ber ©efe^gebung erfd)icn al§ Ueber=

eifer unb crlüedte Unru'^e im Sanbe; man !^atte haQ @efü^, fic^ ouf einer

Sa^n öorlnärtö gu betnegen, auf ber e§ !einen §olt gab, unb lag barin ni(^t

eine tiefe SSegrünbung? ©labftone fclbft ^atte früher einen Otabicalen al§

einen „ßiberalen im @rnft" begeic^net; foEte biefer @rnft aber felbft auc^ nur

öon allen ßiberalen get^eilt toerben? 9iid)t gegen ben Siberali§mu§ aU folc^en,

fonbern gegen ben ©eift feine» fyü!^rer§ ricl)tete fid) bie Cppofition, unb tnar

nid)t t^atfäd)lid) in beffen ^rincipien ettoag ©reugenlofcS ? SCßar e§ nid)t,

tüie bi§ bal)in ha^ §eil, fo öon l)ier an ha§ $ßerl§ängni§ ber ßnttnidlung,

töeldie i^n befäljigt l^atte, fid) ben SBebürfniffen breier Generationen angupaffen,

ba^ er nie gang gur 9tu!^e !ommen tonnte? 2Bar boi^ 5ltle§, lt>a§ bie

SSur!e'fd)e 5P!^ilofop^ie §emmenbc§ enthalten !§atte: bie ängftlid)e Sorge um
bie Sßerfaffung, bie SBerufung auf @rfa§rung unb S^rabition, töeggeräumt unb

nur il)r nad) öortöärt§ treibenber fittlidjcr ^vittpul» geblieben. Unb ertöud)fen

!^ierau§ Sorgen für bie ^ufunft be§ 9Jei(^c§ im ^nucrn, fo traten anbere

l)inäu, toeldje ber ä]ernad)läffigung ber fieitung nad) Sinken entfprangen, töo

ein 5Jlifeerfolg fti^ an ben anberen reifte. 9iu^lanb l)atte au§ ber burd)

ben ^rieg öon 1870/71 öeränberten Sage profitirt; tüa§ aber !^atte (Snglanb§

9(eutralität eingebrai^t? 5lie ift ber Segen ber Üiegulirung ber cnglifc^en

^politi! burc^ ben $Parteitüed)fel mebr l)eröorgetreten als :^ier, tüo fic^, ieme^r

biefe 5JMngel erfannt n^urben, befto fd)ärfer ha§ ©cgenprogramm abgeidinete,

tüeld)e§ öon einem guni S3ctöufetfein neuer ^>ftid)ten gelangten SortjSmug öor=

gelegt lüurbe. ^e^t erl)ob fid) nad) manchen SSorgeidicn ber ^^iftorifd) bebeut=
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fame ©egcnfaij ^^iüifd^cu fölabftoiic itnb ^iötncli, ein (snHicnfnt; ]Win (5taat§=

an)(^auungen, \v\c cinft bcr ,^Uiifd)cn (vl)att)am 1111 b iBurfc, ^lüiid)cii ^hü unb
goj. 6a() ©labftoue ha§ älVi'cu bc§ 6taatC'3 in bcr ©ittlidjtcit , ]o ']ai)

£i§racli cö in bcr '•llcactjt , appcUirtc jener an ba^^ Ciemütl), fo bicfer nn bcn

6I)nra!ter; ticrlor ©Inbftonc ininier mcl)r bie O.lcittct nny bcn \Hnt-^cn , nm bic

5lntorität bc§ 6taatc§ ^n liinl)rcn, fo I)nttc 2:i§raeli eine lebliafte (5':nuifinbnng

für bny 5lnic()cn nnb bie (Sf)re bcö Staate'3, im ^^sunern luie nad) ^;!(nf3eu.

Unb liatten bei bcr Stcformbill beibcr SBct^e fid) cjcfrcn^t, fo umdtc ba5 f)cif3cn,

baB and) bcr S^orljönuiy bcn bcmD!rntiid)en ^cnbcn.^cn nad)t^ab, nm bic äl^nr^cln

feiner ,^raft auf bcr breiteften Cirnnblagc ^n fnd)cn. Xie Okjdjidjtjdjrcibnng

lüirb bei bicfer 9tilialität, luie bei bcn üorangcf)enbcn, hai^ GUüd (Jnglanbö

barin crfcnncn , ha^ bie fid) 23e!ömpfcnben fid) ergänzten. 5ür-3 (yrfte loirb

e§ nid^t ^nm Sd)abcn hc5 SanbcS gctncfcn fein, baf^ CsUabftone bicfer 'Kcnction

unterlegen ift. %U er nac^ einem I)cftigcn äBal)lfampfe fanb, baB ^ic Stimmnng
gegen it)n tnar, trol3 fcinc^:^ in bie älsaf)len ()incingetriorfenen 5ßeripred)cn-::, bic

gintommenftener anf]nf)ebcn , I)at er, o()nc bic (intid)cibnng bc§ 51>arlamcnt§

abgntüarten, fein 5tmt nicbcrgclcgt ; nnb nid)t genngbamit: er trot glcidj^citig

öon bcr gü!^rerfd)aft bcr liberalen Partei ,3nrücf, ba lucnigc 5]3rcmierminiftcr

lind) if)rcm fed)3igftcn '^ai]xc tüirflid) OHitc-ö geidjaffen l)ättcn.

V.

2ßa§ noc^ ]u fagen bleibt, !ann in Inrjen Umriffen gegeben Incrbcn, locil

bic Greigrtiffe nod) in frifi^cfter (Jrinncrnng finb unb bic 5J(ittel ]n f)iftorifd)er

S)arftettnng no(^ fcblcn. 2ßay man nid)t bätte annebmen fönncn , ereignete

fi(^ f)iernad). 5tod) .^tncimal ift ©labftonc nnö bcr 3it^"i'rfi:ic^ogcnf)cit l)crnuö=

getreten, um bic ^{ül)en einer GabinetSlcitung ]u überncl)mcn, nnb trotj feiner

l^of)cn Sa^t'C ftti) w^il "^cr ^cgeifterung beS ^ünglingä in bcn Strubel be»

:politifd)en Kampfe» bincin^uftür^cn. 2^iefe Piertc unb Ictjtc ^^eriobc ',cigt if)n,

tüie auö einer inneren 5tott)tr>cnbig!cit l)eran§, fid) bcn 9^ibicalcn nQf)ern unb

einen 2Beg einfd)lagcn, tncld)cr mit bcr 3crfplittcrung bc5 Sibcrali'^mn^; cnbetc.

3^cn alten .£)errn biilbetc e» uid)t in feiner l)QuÄlid)cn ')htl)c, unb fein

SSlut gerietl) in 3Satlung, al-^ hiv^ ÜJiiniftcrium Xisracli'ä an bic ,^um rujfifd)=

türtif(^cn .Kriege fül)rcnbc oricntalifd)c Itrifiy betantrat, bie ^-ragcn, ]n bcncn

er fc^on längft Stellung genommen l)atte, in einem feinem ^'"it-'rften lnibcr=

ftrebenben Sinne bcanttuortetc unb bamit feinen &xofi über biefe gan.^e neue

5tcra bcö @arl of S^eaconsficlb 3um llcbcrfd)äumcu brad)tc. 2Bar jctjt bic

3:ür!ei ber und) feiner 5lufid)t an greifcnbc 5:l)cil, incil bic klagen bcr öon ibr

unterbrüdten 35öltcrfd)aften in bcn ^rieg l)ineinfüt)rtcn, i'o fam ^Hlc-:: für ibu

jnfammcn, um mit Scibcnfd)aftlid)feit ]n verlangen, baB bicfc „unfagbarc

D^ation mit Sad nnb ^hic! ha5 ^^anh räumen müBte, ba§ fic perlnüftct biittc."

§attc aber Seaconöfielb üor 5111cm ein offcncö 5lngc für bic öon yhiBlaub

brot)cnbcn ©efabren, unb lief} er feine -t^altnug gegenüber bcr ^vforte baburc^

beftimmcn, fo mad)te ©labftone fid) ]n einem fd)riftftcaeriid)cn unb rcbneriid)cn

gclbyigc auf, um alte Sünbcn fcinc-^ föcgncrS ]u gcifjclu unb feine ^sbmi

über „bie ^Jtiffion Cimglaubv" in ber curopäiid)cn Staatengcfclljdjaft nor-

gutragen.
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Unb bann ift er toicbcr an ha§ üluber gelangt, nm ba§, tt)a§ i!^m al§

Siöeralem erlebigt fdjien, anfjunetjmen nnb in rabicatem Sinne abgufc^Iie^en.

£ic öanptergeBniffc tüaren eine ^tütih irifd)e SonböiH (1880), toelt^e, in i^rer

freien 3]crfügnng ü6er crtüorbenen S5eft|, al§ bie rabicalfte 53caferegel feit ber

fran^öfifdjen Steöolntion üon ber ßriti! Be,^eid)nct tünrbe, nnb bie SBiH öon

1883, iDcIc^e, ha^ §an§^altyrecf)t auf ha^ platte ßanb au§be!§nenb, bie ^a^l
ber 2I^ä^tcr nod) um V 2 ^ißioncn oerme!§rte. 3!)ie größte Ue6erraid)ung

tüurbc fein ©intreten für ben 9inf ber ^ren narf) „-^ome=3iule", ha er ^nöor

erflört f)atte, ha^ aUe gereiften gorberungcn ^rlanbg in feinem nrfprünglic^en

9icformf^fteni crfüEt fein mürben. Sein erfter 33erfuc^ , eine .^ome=9tule=

25orlagc cin3u6ringen, meiere 3^-lanb unter SSeibeljaltnng ber 9tealnnion mit

©nglanb eine öerfaffnngSreditlic^e ©elbftänbigleit öerlie!^, brachte i'^n gu gall

(1886). ßine Sßieber^olung biefeä Si^ritte§ (1893) erhielte einen :^albcn @r=

folg, inbem bie öeränbertc SSitC burc^ ba§ Unterhaus ging, öom Dber!^au§

ober oermorfen mürbe. S)a§ ift bie ^ol)nung für feinen enbgültigen 3iücftritt

gcmorbcn. ©eine le^te 5Parlament§rebe mürbe jn einer grimmen 2ln!lage

gegen ha^^ Ober!^au§, beffen ^[Riffetljaten er auf,3ä^lte, um anjubeuten, bo^ e§

gebemüt!^igt tüerben muffe; barnai^ berlie^ er o^ne fic^tlic^e Erregung ba§

|)an§ mit bem @ntfd)luffe, e§ nie mieber p betreten. 5JUt biefer 2)iffonan3

ift feine parlamentarif(^e £aufba!^n au§geflungen, oerlünbenb, ha^ ha§ le^te

§alt, tr)el(^e§ bem greifen Kämpfer entgegengerufen morben mar, nicf)t au§

feinem ^nnern ertönte, fonbern bo§ bie ©renken gegen feinen äöillen il)m öon

5luBen gefegt merben mußten.

£)oc§ aber ift in biefem ßeben, tro^ ber 5Jlannigfaltig!cit ber an un§

borübergejogenen ©(^itffale, fi^lie^lic^ eine @in!^eit gu ertennen, nnb boc^ ift

e^, tro| be§ unerfc^öpften ©treben§, gu einem ^armonifci)en -^Ibfc^lu^ gelangt.

S^lic!te ©labftone in ben ^a^ren, bie i^m blieben, über ba?^ 5Parlamentöt)au§

^inmeg meit §inau§ in§ Sanb
; fa!^ er ^ufi-'^eben^eit nnb 9iut)c nnb ein l)eran=

mac^fenbeS ®ef(^lec^t, für tüel(^e§ 9ieligiofttät unb 6ittlid§!eit ni(^t bie

Privilegien einer ßlaffe me^r bebeuteten, fonbern ju einem Elemente be§

35ol!§d)aralter§ gelnorben toaren, mit b^m bie $ßoliti! redjnen burfte: fo fanb

er !§ierin bie Sln^eic^en öereinigt, tüelc^e ben bei attem SBet^fel unoeränberten

^ern feiner 6taat§pl)ilofop!^ie, ha§ S5ertrauen unb ben ©lanben in ha§ fegen§=

reiche 2Bir!en reltgiijfer unb ftttli(i)er ^Principien bi§ ju feinem legten 5lt^em=

5uge rechtfertigten.
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äBäfireiib bic 2;!)tere ^^inncift einen nnfl]mpatf]iic{}cn , niele nnter iljnen,

lüie Sdjiangen, Spinnen, äßünner, focjat einen tuibeilüärtii^cn öinbrnrf mncf)en,

erregen bic 5PfIan]cn, nament(id) in if)rer 3?lütl)e3eit . tiio()lt()nenbe äftf)etifcf)e

Gmpfinbnngen ; bie fc^önften ncfimcn lüir gern alö ^^n^^^i^i'acnoffen nnf ober

(^ie!^en fie im ©arten in bie näd)\U Umgebung nnfere§ .öaufeS. Xienen fie

uns bod) aU ftille 3Boten für unfcre jarteften Ö)efü()(e, aU ^däjcn nnfercr

?(nt£)eilna[]me Bei jebcr frenbigen ober traurigen 35eranlaiiung. iMcHeicfjt finbet

fic^ nocf) einmal ein jtoeiter öelmf)ol^, bcr, tük jener grof^e yvorfctjer ben 3n=
famment)ang ^tuifc^en unjcren S^onempfinbnngen unb ben (Sinricfjtungcn unfcre»

€)f)X§, fo bie S3e,^ief)nngen aufüärt, lxicld)e jtüifdjcn bem feinen 33au unfcrer

5lugcn unb ben ©eftniten ber ^Pflan.^cn liefte()cn, an benen bie llmriffe unb
bic 3tnorbnung if)rer Organe fid) ^umeift in mat(]ematifd)cn fyormeln au?-

brücfen laffen.

25ei biefcr äftf]etifd)en @rfc^einung bcr $|3ftan.^cn liegt ci am näd)ftcn, fie

in frifc^em, lebcnbcm ^uftanbe tunft(crifd) ,^u Dcrmcnbcn. ^yd) bcnfc babci an

bie ©artenfunft, bic ja nid)tö 5lnberey ift al§ eine fianbfdjaft'^malcrei, tücldjc

ftatt ber Seinlüanb ben @rb6oben, ftatt bcö ^pinfcly ben Spaten, ftatt bcr

^•ar6entu6en 33öume, Strdnc^er unb Blumen 6cnu|t. ®od) möd)te id) ouc^

jene ©ebilbe nic^t übergeben, toelc^c, an^ ber gefdjmartooßcn 5(norbnung oon

£au6 unb Blumen ^ergefteHt, ,^nr 3luyfd)müdung nnfercr äßo^nung, felbft

nnferet ^erfon 6eftimmt finb, unb bie, lücnn au(^ nid)t gcrabe aU ,fi;nufttt)er!c,

fo bod) aU ©rgcugniffe be» .^unftgclücrbcy anerfannt \n tnerben ncrbienen.

@y tritt uns ^ier ein merflüürbigcr Uutcrfd)icb entgegen in ber funftooUen

^nfommenftcnung Icbenber ^flan.^cn tüäfjrcnb bcij 'Jtltcrtljumö unb bcv ''3Jtittel=

altera auf ber einen unb bcr ('»)cgcnli)art auf ber anberen Seite. äBir fcnnen

l^eut^utage faum eine anbere ^Inorbnung frifdjcr 331umcn alv* hcn Strauß,

M 2Üir cmpfiiii'^en obigen ^tiifiaij nidjt öict mc()v aU einen ilJonat öor bcm ptoljlidjcn

lobe be§ bcrü()mtcn 2?otanifer5, ber ^n ben älteflen unb bclrö'^rteften 'JJMtarlieitorn biefcr 3^'*=

id}rift ge()Lh-t ^at. Xic Ofebactton bcr „Icutjdjcn :J{unb)d)Qu".
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ben ^u\ä-) ober, tüte \vix i^n getnöfinltd) in her tiorneljmer !Hngenben fran=

3Öfif(^en Utrtlautunc^ nennen, ba§ ^ouqnet. S3et ben 5llten tüax haQ S^ouqnet

fo tnenig in @eBrau(f), baß e§ bafür toebcr eine gtiec^ifc^e noc^ eine lateinifdje

SSejeidinung gibt. S^agegcn übten fie jtüei bitten pflanjliifier ©ruppirung,

bie bei nn§ nnt no(^ feiten 3lntt)cnbung finben, bie ©nitlanbe unb ben ^tanj.

£ic ©niiianbe !ennt bei* 5torben ßuropa'c^ nur in ben printitiöen formen ber

(Betoinbe anö @id)cnlan6 ober ^ii^ten^tüeigcn , bie, mit geförbten 6tro^=

blumen ober gar mit bunten $]}apier6Iumen oer^iert, iungen ß^cpaaren über

bie %i)VLX i^rer neuen Sßo^nung gct)ängt inurben. Schönere 3^e[ton§ tnei^ ber

Süben unter SSenu^ung öon aEer^anb 23Iüt§en unb ^rürf)ten ju ftei^ten, tüie

fie fc^on (SioDonni ha Ubine 3u 9tom in ber garncfina gemalt t)üt. SBetc^'

auggiebigen fünftlerif(^en ©ebraui^ ba§ 3lltcrt^um öon feinen fc^toeren Saub=,

^Iumen= unb ^nK^tgctoinben ju machen tonnte , ,^eigen nn§ bie plaftifc^en

9telief§ on ben Elitären, ben ^ßoftamenten unb 5lr(^ite!tnrgliebern ber antuen

OJconumente, tüie bie gemalten gefton§ unb 5lrabe§fen an ben SBänben pom=

:pcjanifd)er unb altrömifdjcr .^änfer; erft im a(f)t5et)nten ^al)r!§unbert !^at bie

föuirlanbe tüieber eine gleich bebcutenbe S^oUe in ber bilbenben Äunft gefpielt.

5Iuf lüelc^e äöeife bie antuen ©uirlanben angefertigt tüurben, lef)rt un§ ein

onmut^ige§ Söanbbilb in ^Pompeji, ba§ einen Slnmenlaben barfteEt
;
geflügelte

SiebeSgötter finb eifrig befd)äftigt, au» ben in Sorben tjereingebrai^ten SSlumen

bie ©etüinbe ju flechten, bie in langen Letten oon ber S)etfe l]erabf]ängen, um
fobann, in Stüde gerfi^nitten, ju drängen jnfammengebunben ]u toerben.

5lud) ber ßran^ finbet l^eut^ntage !aum eine anbere 25ertüenbung benn

al§ ©rablranj, ber allerbing§ in neuefter ^^^t ^^ £eutfd§lanb nic^t feiten

!ünftlerifc^e 5lu§bilbnng gefunben '^at, tuä^rcnb ^^ranfreic^ unb Italien meift

noä) an bem fteifen ^mmorteltenh-an^ feftl)altcn. §ö(^ftcn§ tüirb bei nn§

noc^ ein Sorbeertran^ in ber ÖröBc cineö 2Bagcnrabe§ einem Beliebten 33irtuofen

auf bie Sü:^ne getüorfen. ^s^^i claffifc^en 5lltert§um unb noc^ lange bi§ in§

5}attelalter t)inein gehörte ber ^xan] ^ur allgemeinen ^^efttoilette für ^JJlänner,

tüie für fvrauen; er erfe^te auc^ unfere Orben; ber Sürgerlran^ tüurbe bem

t)eiiie!§en, ber einem SSürgcr ha§ Seben gerettet l]atte; ben ©raSlrang erhielt,

lüer 3uerft bie 531auer einer feinblicl)en ^eftung erftiegen; benn er tüurbe au§

ben ©röfern unb Kräutern be§ erftürmten äöall§ geflod)ten. ^ei ben öffent=

liefen geftfpielen üertrat ein Äran^ bie ©teile unferer @I)renpreife
;

freilief)

möcl)ten tüir be^toeifcln, ob no(^ I)eut3utage ein (Sänger fid) bamit aufrieben

geben möd)te, tnenn er für feine 53Httr)ir!nng bei einem ^Jhififfcfte tneiter nid§t§

erl]ielte al§ einen fyid^tenlranä , toie i^n ber unglüdlic^e ^^biJ^^og erI}offte;

eigentlich Ijanbelte e§ fi(^ bamal§ nic^t um einen ^idjkn-, fonbern um einen

Äiefernlran^; benn er beftanb au§ 3^eigcn feneS äßalbe§ oon 6tranb!iefern,

ber, einft bem ^ofcibon gel)eitigt, noc^ ^eute ben 3ftt)«^ii0 oon Äorint!^ be!leibet.

S)en Sitten erfd)ien bie ^eftimmnng ber Blumen 3u .^^rän^en al§ etlnag

fo Sclbftoerftänblidjeg, ba§ fogar bie 5Iaturforfd)er, tüie S^^eopljraftoö unb

$Iiniuö, biejenigen 5lrten, bie toir ^eute al§ Zierpflanzen jn bejeidincn pflegen,

fd)Ied)t()in Äran,3blumen (Steplianotika, Coronariae) nannten unb fie in il^ren

Botanifc^cn 2[Bertcu unter biefem 2:itel al§ eine befonbere klaffe ,3ufammenfa§ten.
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Xo^ bic cigcntlidjc a^crtocnbinu^ bct ^^flau^cu in bcr feirbcnbcn ,^iin[t

Senilst ja md)t bic Icbcribcn Csieluädjfc, fouberu ilirc 9Jnrf)al)mniuvMi. fei c^ in

gar6cn, fei e§ in ©tein ober i^x]. A^icr ftc()en firi) ,^luci DtetliobLMt pf(an,]lid)cr

S^arftcEungcn gegenüber, bic fid) im ^Ulgcmcincn and) ctl)noflrnpl)ifd) nnb
l^iftorifd) fdjcibcn: bic natnraliftifdjc nnb bic ftilifircnbc. ^^ci bcr natnra=

liftifdjcn 3tndjbilbnnti bcftrcbt fid) bcr Miinfticr, bnrd) fein äBcrf in bcm il^c=

jd)aner einen äljnlidjcn finnlid)cn (Jinbrurf I)crüoryirnfcn, alv f)ättc bicfer bic

lnir!(id)e '4>flan^c tun- 5ln.-icn. 3^od) tuirb in bcr 9iegc( bcm «cfd)mac! bcS

.^iinftlcr-^ ein gelüiffer Spielranm gelaffen, e§ toirb \i)m geftnttct , ftbrenbc

ßinscl^citen Inegpilaffen, nnd) luol)! einzelne Jljeilc ftarter (]enHn-yi()cbcn,

anbere inet)r jnrürttreten ^n (äffen, nm einen ä[tl)etifd)en Wefammtcinbrnrf

Iicröor^nrnfen. -öat iebo(^ bic ^Jiadjbitbnng einen lüiffenfd)aft(id)eii ^lued, fo

fällt biefe greif)eit be§ Äünftlery fort; er niiiB fid) baranf bcfd)ränfen, m'6c[--

Ii(^ft genane 51aturtrene an^nftreben, o()ne 'Küdfidjt cnif bic Qftl)ctifdje äl>irtnng.

S)ic ftilifircnbc 93tctf)obe i)er^)id)tet Don üortilicrein auf trenc 'ilhitiiriiad}^

af)nuing; fie nertncrtfjet bic gegebenen ^^ftan^cnformen nnr al5 Dcotine, bic fie

nad) 5|}f)antafie nnb Ökfdjnuid beC' .Uiinftleri? frei nmbilbct; fie bcnnljt bic

^ftan^en aU becoratibe» Ornament.

S)ie ßnnftgcfd)id]te belet)rt nn§, ba§ bic 5Bölfer, tnelc^c biird) eine 6c=

fonbere Segabnng für bic natnratiftifdjc SBiebergabc üon ^^-^flan^en fid) an5i=

jcid^nctcn, eine ineit geringere iJ3efäf)ignng in bcr S^arftellnng bcr mcnfd)lid)en

©eftalt geigten , nnb nmgefe^rt. %k^ (i'jtrcmc in bicfer ^e,]ieliiing nenne id)

bic Japaner, bic nns* tioEenbctc i^orbilbcr für bic fünftlerifd)e Xarftelinng bcr

S3Iumen gegeben nnb babnrd) anc^ anf bic cnropäifdjc .^Innft bcr CMegenluart

einen beftimnienben (Jinfln^ ancn-jcübt l)aben , luöf^renb iljren menfd}lid)cn

f^ignrcn immer cttüac^ ßarricainrljafte-^ eigen ift. 3lnf bcr anberen Seite ftef)cn

bic ©riechen, bic niemal'5 übertroffencn, feiten crreid)ten llicifter in bcr 9kd)=

bilbung bcr menfcf)(i(^cn C^)eftalt, bic aber in bcr XarftcÜnng bcr -i^flnn^en

ft(^ gelüöf]nlid) mit bloBen Slnbcntungen begnügten nnb fie yimeift nnr als

Ornament ,^n ücrlDcrtfjcn liniBtcn.

3Scnn U)ir frcilidj in nnfcren 33etrad)tnngen 6i§ in bic erften '".Jlnfänge

bcr Ännft .^nrüdgrcifen , fo tücrbcn Inir oft im ^^iDcifcl fein, ob cy fid) nm
natnraliftifi^c ober ftilifirte 'i|3flnn3enbilbcr finnbclt. £cnn c§ ift nid)t immer

leicht ,3U entfcljciben , ob gelniffe nnnatürlid)e 5|.^f(an3cnbarftellnngen non bcr

Unfäl)igfcit eineö nngefc^irften ^Irbcitcr» ()errül)rcn , bie ^itatnr getrcn nad)=

anatmen, ober 06 fie au§ freier Umgeftaltnng bcr natürlid)cn formen f)enior=

gegangen finb. 2Bir finb aber gc^lünngen , bis in biefe frübeften . yim 2l)eil

t)orl)iftorifd)en :3citen 5nrüd;yigel)en ; benn f^ift nüc bcm ^4>flfl»Mcnreid)e cnt=

lct)nten Crnamente begegnen nn§ bereite^ in ben aUerälteften .Shtnftbenfmälcrn,

bic fii^ bi§ gnr ©cgentuart erf)alten Ijaben. £ic§ gilt cbcnfotüobl non bcr

9tofette, bic einer nielblättrigen '-IMnme, tnie Don bcr 5|>almcttc, bie bcm i>latt

einer ?yöd)erpalmc nad)gcbilbet fd)eint , Don bcr Sfante, lneld)e Don bcr 2ivein=

rebc ober bcm @pf)cu cntlel)nt ift, nnb bie, in äßellcnlinien ober Spirnleii au-?-

geigen, in bie 5lrabcöte übergel)t, Don bcr Sotoöblnmc, bie balb al^ gefd)loffcnc

^nofpe, balb als geöffnete ib'lütl)e erfd)cint, Don bcm mit einer boppclten
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SBlattgeile eingefaßten 6ta6e, bet an einen Oelbaumjtüeig erinnert, unb öon

anbeten me^r. @§ ift nic^t immer augpimac^en, Bei tüeld)em 33ol!e biefe

Ornamente Ü^ren Urfprung (3enommcn, nnb in lt)el(^e Sänber fie er[t fpöter

bnrd^ ©ntlefinung ge!ommen finb. S)enn alle biefe Ornamente finbcn ftcf) in

äf)nli(^er, lüenn auct) mannigfadt) abgctoanbelter (5)eftalt ebenfotüof^t in ben

Otuinen bon ^Hniüe nnb ^a6t)lon, tüie in ben S:cm^3eln, ben ^^aläften unb

©rabfammern ber ägl5ptifcf)en ^^oraonen, in ben £'önig§6urgen Oon 2ir^n§

unb 5Jll)!cnae, in $f)önicien unb 6t)pern.

9ieid§e S5erU3enbung öon ^Pfton^cnformen erfanb bie altögt):ptifd)e ßunft.

3n ben ^yloc^reliefS unb ben (Semälben, toelc^e bie Sßänbe i^rer brei 6i§ fünf

^a^rtaufcnbc alten ^JJlonumcnte fdjmürfen, erfc^einen in naturaliftifc^er 5luf=

faffung bie Silber ber ocrfc^iebenften @eh)ä(f)fe, gumeift in ifiren natürlichen

färben : SSeinrcbcn mit grünen unb blauen Srauben, äßci.^enfeiber, $a^l5ru§=

bicli(^te, $palmenl)aine, S^fomoren unb anbere 23äume. ©neu merflDÜrbigen

®ebrauc§ machte bie oltäg^ptifc^e 5lrcl)ite!tur. Sc^on längft !§atte man getoußt,

baß bie GapiteHe öon öielen i^rer Säulen ben Soto§blumen nactigebilbet feien

;

ber SScgrünber be§ 5[Rufeum§ öon SSulaq, 5Jlafpero, !^atte bie S5eobad)tung

auygefproi^en , baß bie Stempel ber $]S^araonen ein ?lbbilb be§ äßeltattg im

Meinen barftellen follten, baß ber ?yußboben ben (Srbboben bebeute, begljalb

mit ben S3ilbern öon Sßafferbeclen, SBaffert^ieren unb ^ftanjen öer^iert toorben

feien, toäl^renb bie £>ede al§ ^immelögetoölbe mit ber Sonne unb ben ©eftirnen

gebälgt tüurbe. ^n töeiterer 2tu§fül)rung biefe§ ^eban!en§ ^at neuerbing§

^laj ^ort^arbt nacfigutDeifen gefud^t, baß bie Säulen, tuelc^e bie S)e(fe tragen,

öon ben oltägl)ptif(^en 5lr(^itctten nid)t al§ Stufen aufgefaßt tnorben feien,

fonbern al§ tt)ir!lid)e ©elüäcl)fe, meld)e, au§ bem (Srbboben t)eröorgefproßt, frei

in ben ßufträum !§ineinragen. 5lu§ biefem (Srunbe !^ötten fie an i!^ren Säulen

jcbe Einbeulung eine§ Siräger» ju öertoifc^en gefuc^t; öiclmel^r !^ätten fie bie

Sd^äfte ben Stengeln, bie Knäufe ben S5lütl)en einer ober aud) mel^rerer in

^ünbel öereinigter ^flanjen nad)gebilbet. S^orc^arbt unterfdjeibet fteben bi»

oc^t öerfd^iebene 5lrten foli^er „^Pflan^enfäulen"
;

gluei öon il)nen ftetten bie

beiben Soto§blumen bar, bie in ber ^pi^araonenjeit auf ber f^läc^e be^ !^eiligen

Stromes fd^tüommen: bie tneißc mit hm !rei§runben, am 9tanbe gcjäf^nten

SSlättern, ben eiförmigen Ifnofpen unb ben toeißen, eine flad)e Sd)alenform

jeigcnben Sßlüt^^en, unb bie blaue, bie ft(^ burd) gan^ranbige S^lötter, fpi|=

fegelförmige 5^nofpen unb ajurne, freifelförmige Blumen untcrfd)eibet. ®ie

„$Papt)ru§fäulen" follten jene§ riefige ß^pergra§ barftellen, ba§ fc^on in ur=

alter ^cit in ben fumpfigen 9iieberungen Unterägt)pten§ ^nm ^^^c^^^ ^er

5Papier6ereitung angebaut lüurbe, Ijeute bort toieber öerfc^irunben ift. S)er

Säulentüalb ber „^Palmenfäulen" ft)urbe al§ §ain öon Dattelpalmen aufgefaßt,

lüie fie nod) l^eute im 91illanbe fo häufig finb, anbere Säulen Inurben nad)

bem SBilbe öon Sd)ilf= unb 9io:§rbünbeln geftaltet. 9tät:^fel^aft finb bie

„ßilienfäulen", tüelc^c unöerlennbar eine 5lrt au§ ber großen ^^^amilic ber

ßilicngelüädife barftellen, bereu SSlütl^en au§ einem mittleren roti^en, auf=

reii^ten unb jtüei feitlid^en blauen, au§lDärt§ gebogenen SÖlätti^cn fid) ^u=

fammenfe^cn unb am ©runbe öon einem grünen, breiblättrigen 5?el(^e umfaßt
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ftnb: @g ift bic SSaiipcnblume öou Dbctät]l)ptcii , luic bct ^4^^apl)ni'3 bic tum

Untcrät^l)ptcn ; boi^ ift cy nodj ind)t c-^ctinu^cu, btiy llrbilb bicfcr ^i^dinic aii|=

jufinben, bic aU Sl)mbol ber .^crrfrfjaft nitd) im bl),vintiiiiid)cii ^icid^e bicntc

unb in bcu 'ißappcii uoii gloren,^ iinb aiibcrcn itnliciiiid)cu Stäbtcn, iuic im
ßilicnluappcu bcr 33tmrboncu leid)t cvteiiubar Uiicbcrfcl)vt.

3)ie Qfjt)i-ifdjcu .riüiiftlcr, Indexe bie lücitcn ^iUniia-f(äd)cu i()iTv ^Uicfciu

paläfte mit ben Dtclicfbilbcru bcr .*iTricc\yt()atcii unb ,)ai^bcti i()rcr ^ijuic^c au§=

fi^müdten, beuteten ben lanbfd)nftlid)cn ©djaiiplnlj burd) '^^almcii, ^niibbäiimc

unb ß'nnifercn nn, bie fid) aber löci^en ber inumllfommenen Xarftettniu^ nid)t

bcftimmen lafjen; tt)r „^eili^er ilxmm" ift eben fo pbantaftifd), tuie bie C^k'eife

ober 6l)crnbim, bie if)n gu beiben ©eiteu bei]leiten. ^n 'i^.Uiönitien unb S^ai--

tf)ago erid)eint an] 6telen and) bcr (^3ranatbanni, ber nad) ber ^3J'(einun(-\ ber

alten ©riechen bort feine Url)eimnt() t)at; feine -^rndjt ift nnd) in babljlonijdjen

Senfmälern bargefteüt. Ueberrafd)enb reid) ift baö 5t>flan,^enornament anf

bem iübifdjcn ©tcinfar!opt]ag , bcr an^ ben fogenannten .Uönig'jgräbcrn bei

^ernfalcm ftammt unb jeljt im Sonore anfbcluat)rt tnirb; er ift bnrd) Del=

banm.'jlücige in fyetbcr eingctl)cilt, in beiuMi (scber.^apfcn unb (Sid)eln, föranat^

äpfel nnb .Uürbiffe in annuitt)ic|en (5)rnppirnngcn ,yifammengcfteUt finb.

5lrm ift bie botanifdjc l^lnöbentc in ber gricd^ifdjcn .Uunft, fie befdjränft

fid) fuft gau] auf ba^ Ornanunit, ba§ f)icr ,^n claffifd)er Jlsollenbnng any=

gebilbet toirb. Sciber ift unS incber bas! Original nod) eine C*»opie jenes ("»^c^

mdlbcS erf)altcn, in )ucld)em bcr fonft and) inegen feiner 2f)ierftücfe berül)mte

^tolcr 5paufia§ üon eitt)on im Zeitalter ^Jllejanbcr'S bc§ C^k'ofjcn feine 0)e=

liebte ©l^cerc barftellte, Inic fie an§ einem .Raufen bnntcr $ö.lnmcn einen !nnft=

Dollen ^ran,^ binbet; noc§ brei 3^lH'f)unberte fpätcr l)attc ßncntlng für eine

Ö*opie biefe» unter bem 51amen ber iBlnmenl)änblerin ober ßran^tuinberin be=

!annten ^ofclbilbcö ^luei Talente be,^al)lt. ä^efä^en mir cy nod), fo iDÜrbcn

Irir auc§ beurtt)eilcn !önncn, 'roie lucit cy bic CS)ricd)cn in bcr .Unnft bcr

33lumcnmalerci gebracht l)abcn^).

(Jinen glüc!iid)cn Einfall l)atte jener gricd)ifd)c ?lrd)ite!t, bcr einen Shnb

mit bem fd)ön gebuchteten ^^Ifantbnc-lanb anf einen Sänlcnfd)aft ftelltc nnb

barin ha5 9JlobelI ,]n bem C^apitcU ber torint()ifd)en ©ante erfanb. eeit jener

3cit bat bcr 9lfantl)n§ feinen ©iegcSlanf nm bie gan,^e äBelt gemad)t; er bc=

l)crrfd)t nid)t blo^ bie il)m ,^ngel)örigc Sönlcnorbnnng, Uio er fid) burd) ^Inmcn

unb fclbft bnr(^ Slron-^fclc^c bereichert l)at, fonbcrn and) bie ©d)langenlinicn

ber 5Irabeöfe nnb ift fclbft in bcr ä)crfümmernng bcr gotbifd)en .^irabbe nid)t

^)U Dcrfcnncn.

3)ie gricd)ifd)cn SBafenmalcr legten, ebenfo mic bic 33ilbbancr, ba-? gan,^c

(Hctüic^t i^rer .^Runft auf bic i^iguren; bcr Ort bcr .l-)anblnng nnirbe fclbft in

ben 9ielief§ entlneber gar nid)t bc',cid)net ober mir iumbolüd) burd) cin.^clnc

'j 3m ic%^ntcn 3af)rf)unbert c^ab eö ein i^ilb uoii einer trau.ifUHijtcubeu ^inififvaii, boi

9)le(and)tI)on in ^yrantfurt a. m. fal) (S- 0"arü, XUiietbotiidK^- ,Ui 5JJelaiid)t()on. Il)eotogiid)c

etiibicu unb Äritifen. 1897. (2. 805 fO- ©in äl)iiIid)e-J 3^ilb bciaf; Dr. Vaiiveu liii § ^d)DM in

^reötan, bcr c-j in feinem ftnrtenT}Qnic in Srec-lan al-s föeöenftüd iu einer C^crci aarl)inci

(2^cntid)e ^Kunbfdjan, 1.^90, ii^b. J.Xlll, 3. 125,l \'lud) bieie^ ^itb ift ucrjdjoUen.
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Zäunte anqebciitet, üon benen auä) nur ein paar ^i^e^c unb Blätter au§=

gcfüf)rt lüutbcn. Grft in ben Sßanbmalereien ber xömifc^en ^ni ftnb im§

lt)ir!Ii(^e Sanbjdiaftcn et'^alten; 5pimiu§ jditeiBt ii^tc ©tftnbung bem römifdicn

5JlaIer ßubiu§ ju, öetmutl^Iirf) {)at jeboc^ biefct nur l^eHenifttfi^e 5anbf(^aft§=

maleret gu 9iom in 5)^obe gebracht. S)ie 5Jlauer einer antuen 3]iEa bei

$Porto t)ia 3U 9tom ^cigt nn§ au(^ eine antife ©artenlanbfi^aft, tno öor

einem bic^t belaubten f)intergrunbe i5"''-*iid)tbäume aller 5lrt fielen unb bunte

Blumen ben 9]orbergrunb füHen. ^ei ber ac^t^c^nten eöcularfeier ber ^er=

fti3rung üon ^ompeji im ^a^^'e 18'^2 ^at ein italienifi^er 3Botani!cr, Ora,^io

6ome§, eine ^wf^^^^^^c^fteltung ber ^l^flan^en öeröffentlid^t , bie fti^, fei e§ in

gan.^en ^anbfdjaften, fei e§ in ©nirlanben unb ßrän3en, an ^riefen unb

©ocfeln botanifd^ beftimmen laffen ; il^re ^af}l beträgt fiebrig, bon benen jebod)

3toan,5ig unfii^er ftnb. ^mmerl)in geti)äl)rt bie f^lora ber pompejonifi^en

SBanbgemälbe einen Ueberblid über bie 6etDäd§fe, toelc^e im erften ^o^r!^unbert

ber römifc^en ßaifer^eit bei ben ^ünftlern befonber§ beliebt Inaren; öor=

]§errfc^cnb ftnb Dbftbäume ober bereu ^rüc^te: üor 5lllem bie äßeinrebe, ba=

neben ^pfirfifd) unb ^irf(^c, 5lpfel unb 33irne, ^lanbel unb f^eige, SBaEuu^

unb Granatapfel, ^ürbi^ unb 5}hlone; öon Blumen laffen fid) 9iofen unb

Oleanber, Wäx^beäjtx, Diarciffe unb ^srt§r öon Saubbäumen Dliöe, Sorbeer

unb 53lt]rtl)e, ^aftanie, 5piatane unb @i(j§e, öon (Koniferen ßi^preffe unb $inie

unterfc^eibcn. ^s^ ^fi§tempel öon Pompeji ftnb auä) ög^ptifc^c (J'^ara!ter=

pflanzen abgcbilbet: ^Ifajien, £)attelpalmen, ^pap^ru» unb bie rofenfarbige

ßotoöblume 9lelumbo, bie crft naä^ ber perftfd)en Eroberung ou§ ^nbien naä)

bem 9HI ju ben fi^on in uralter !^di bort angcfiebelten blauen unb lüeifeen

Soto§arten öerpflan^t tourbe; bie ältefte plaftifc^e ©arfteöung ber 5ielumbo

finben mir am ©oifel ber !oloffalen 5Hlftatue oor bem Sapitol in 9iom.

ütei^enbe 23lumcnfüt(e ,]cigt ha§ 5]lofai£bilb eincy ^lumenlorbey au§ ber

fSiüa be§ ^aifcr§ öabrian bei 2iöoli, ba§ je^t in ben ^u^bobcn ber ©ala

bi Groce greca im 33ati!an cingelaffen ift: ein paar rot^e, gclbftreifige Äelc^e

tüürbcn toir für Stulpen galten, h^enn ni(f)t l)iftorifc§ feftftünbe, ba^ biefe erft

um bie 5}litte be§ 16. ^at^i-'^iinbcrty an§ ßonftantinopel in bie ©orten (Suropa'g

eingcfü£)rt tnorben finb. S)ie S^ed^ni! ber antuen 33lumenmofai! l)at fid) bi§

jum l)eutigen S^age in 9tom, fotoie in ber ^Pietra bura öon Qlorenj unb felbft

in ben -öol^mofaifen öon 6an 9iemo unb ©orrento erhalten.

©otoeit un§ bie Ueberrefte be§ gried)ifd)en unb römifc^en 5lltert^um§ 3u

einem ©efammturt^^eil berechtigen, finb bie ^Pftanjen öon ben antuen Mnftlern

immer nur ncbcnföi^lic^, mcift gan,] conüentioneU aufgefaßt tuorben; offenbar

mangelte it)ncn ba§ Icbenbige ^ntci-'effe für ba§ 6tubium ber ^Pflan^enhjclt,

tüie fie es ber menfcf)licf)en ©eftalt unb felbft einteilten Spieren, bem Sölüen,

bem 5Pferb, bem 9iinb, bem .£)unb, ^ugetüanbt ^aben. S5or Slltem tnirb ba§

Sßerftänbni^ für ben inbioibueltcn 6f)ara!ter unb bie malerifc^c ©(^bn()ett alter

SBäiime öermi^t, hü% bod), nac^ 3al)lrei(^en Stetten i!§rer ©(^riftfteHer ju

fc^licfscn, ben gebilbeten Stomern nic^t abging.

S)ie bcf(^eibcnen Äunftf)anbtDcr!er ber ur(^riftli($en (Semeinben toaren

no(^ ganj öon ben Ueberlieferungen ber l^eibnifd)en ^unft abl)ängig, bof)er
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finben tüir in ben römifd)eu .Qntn!om6en bic nämlicfjcn 2anbicf)aft'36ilbci- iiiib

bie nämUd)cu S^linncmivabcyfeu luic in ben ä>illcn. Xic '^.HilnuMi in bcn

^Jlofaifcn Don e. (^o-^ma c Xomiano, bic 2BciiiranfiMi in 3a. '}[(\m']\: unb
man(f)c anbete pflan.Vlidje Ci-nanientc in bcn 33aiilifcn nnb Ü^aptiftcvicn Don

9tom nnb 9iat)cnna flcbcn 3^"iiil"iH haiia, bafj and) in bcn ^^al)i-l)unbci1cn luid)

ßonftantin bic antuen 2rabitionen, Incnn and) in mclir nnb mcl)i- iibcrnnid)crnbcr

S3cn-of)nng, nod) foi-tlebten. S^ie bl)]antini]d)e nnb bic romanifdjc Mnnft tici-=

fd)mät)cn pflanVüc^e Tarftcünnc^cn faft (^än^lid); non bcm älsiitfclcapitcü bcr

8än(cn ücridjlüinbct bcr '^Üantljnö; bic 33lnmcn= nnb l'anbücr^icrnnc^cn bcr

5lr(^ite!tnr tnnrbcn bmä) flcomctriid)c (Vignrcn, ber Ianbid)aftlid)c .^intcn-^rnnb

bcr ©cmälbc bnrc^ föotbi^tnnb, ber 9i\iicn bnrd) iictäicltcn 'DJiarmorfnBbobcn

crfel^t. g5 ift bic ^cit bcr ©d)oIaftif, bic fiel) mit ^^cvad)tnnl^ Don bcr

(ebcnbiflcn llJatnr abfdjlicBt nnb in tl)eüIo(^ifd} pl)i(Diopf)ifd)cn .S^aaripattcrcicn

fic^ crfc^öpft.

93tit bcr ©otl)if bec^innt atlmäblid) bie 9Uidfcl)r ^^nr ^Jtatnr; um bic ^^fcitcr-

bünbel bcr ßat^cbralcn ranft fid) luicbcr reicher 5l^flfin,ienid)mnd, ber and)

norbifd)c 33lnmcn= nnb S?lattformcn aufnimmt, ^m bier,^el)nten ^^^a()rt)nnbcrt

ertücdt bcr große Florentiner ©iotto bic im ^l)]antiniömnv crftarrte Äunft

äu frifd)cm ßeben : er löBt feine ^eiligen Inicbcr auf bcm iHafcn unter 3?'öumen

lüanbeln; fein 5iac^f olger, bcr gcbantcnrcid)c Orcagna , malt auf bic 2i>anb

bcy 6'ampo fanto Don ^\']a mit nod) ungeübter .^anb im „Sriumpl) bc5 Sobc»"

einen ©arten mit ^^-'^K^t^^^^i^c^^ i^^^"^ ^^^^^ G)cbirgylanbfd)aft mit S?änmen,

Kräutern nnb 33lnmcn. 5lbcr erft aii im fiinf,^cbnten ^nif)^"l)iiiibcrt bie ^Jlcorgcn^

fonne ber Frül)rcnaiffancc bic 9Ie6e{ bc'3 ^littclaltcrS fiegreid) bnrdjbruugcn,

erringt fic§ bic ^l^flan^enliiclt bic il)r gcbül)renbe 6tctlung in bcr bilbenben

ßnnft. 6'ji inaren bie 23rübcr :5an nnb .söubcrt Pan @l)d, bic ,^nm erften 5Jiale

Sanbfd)aftcn f(^nfcn, in benen ein uiirflid)ey -llaturftubinm fic^ au§fprid)t.

3an tüar im ^a^re 1428 mit einer ©efanbtfd)aft bc» .&ei;^ogy 5|?f|ilipp bcg

©d^önen üon ^nrgnnb nacl) Siffabon gereift; f)ier ^attc er bie ^aumformen

be» ©übeng fennen gelernt; er tnar bcr (in-ftc, bcr fic naturgetreu im 33ilbe

lüiebergab. I^a» ^^Uttelbilb be§ ©enter 3:riptt)d)on§ ^cigt unS im -öintcrgrunb

einer bunt beblümtcn äßiefe einen 2Balb uon golbfriid}tigcn Crangen- nnb

ßitronenbänmen, Pon Lorbeer unb Ö)ranate, üon Tattclpalme, 5|>inie nnb

gpprcffc. „5Jlan bemerft," fagt ?llejanbcr Pon .&nmbülbt in bcr prad)töollcn

Einleitung be§ ,^tüeiten 33anbc§ pom „.Wo5mo5\ lücld)e bie (Jintnirfuug ber

2anbfc^aft'5malcrei auf bic (£-rlücdung be§ 5Jatnrgefüt)li? bel)anbclt, „bafi bcr

^aler ben 5lnblid einer ißcgctation genoffen, bie Pon lauen iLiüften um=

iüc^t ift."

2)ie 23rüber uan @t)d tnaren aih:: ber Schule bcr ^Jliniatoreu l)crPor=

gegangen, bie in ber Stille ber ^loftermauern ibre ^JJianuffripte mit bunten

Silbern nnb ^^nitialen auC'fd)müc!tcn nnb in bcr 3>crlnilbcrung aller anberen

ßunftformen toäljrcnb bcy lltittelaltciy fiel) lucnigftcn^ in bcr Crimuumti!

eine feine Sec^nif nnb fyarbenprac^t bciüal)rt batten. ^Jian ertennt bicfe 9?or=

bilbnng bcr Pan gprf nid)t bloß an bcr ©orgfalt nnb ber glän^enben Färbung,

mit bcr in it)rcn Silbern 2cppid)c, .\tlcibcrftoffe nnb Sdjmurffadjcn auögcfüljrt
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finb; anä) bie Ätäutcr, bie träfet, bte Blumen bcö 33orbergTunbe§ , bie

einjcinen Q^löttei: bet ^äume int .^intcvgrunbe finb mit bet nämlichen pein=

liefen ©enauigfeit, felbft in Entfernungen ausgemalt, Ico fie Don bem 33*6=

fi^auer gar nii^t h:)af)rgenomnten Inerben !önnten. S3i§ in ha^ erfte S)rittel

be§ fe(^5e()nten 3af)i-'^^^"'^^''^l^§ mac^t fi(^ i^re ^e^anblnngenieife ber ^flonjcn

in allen S3ilbcrn geltcnb, bie in ben 9lieberlanben, ttiie in 2:eutfcf)Ianb nnb

Italien gemalt merben, tt)of)in ja bie öon ben @t)(f§ eingefüfjrte Oelmalerei

nod) bor ber 53titte be» fünf3et)nten ^a^r^unbertg gebracht inorbcn mar. 31IIe

biefe Silber, gleic^öiel 06 fie in 25enebig ober ^lorenj, in 23ritgge ober 5lnt=

toerpen, in Söln ober 5lug§6urg gefd)affen finb, geigen im 3]orbergrunb bie

nämlichen fanber auögefüf)rten (Sröfer, Kräuter nnb SStumen, im öintergrunb

bie fpörlid) gerftreuten, bünnftämmigcn Säume mit locferer, fein :pun!tiiter

Selaubung. 6§ ift eine tuenig beIot)nenbe 5M^e, bie ^pflanjen 5otanif(^ ju

Beftimmen, Ineltfie biefe ^aler au§ bem Ütafen il)rer SBiefen f)erDoriprie§en

laffen; benn fie finb conoentionett, nact) f)ergebracl)ter 2;rabition, nicl)t

auf @runb felbftänbiger Diaturbeoboc^tung gemalt. 5lm ^äufigften erbliden

njir bie ßrbbeere mit ben toei^en Slütl^en unb ben rotl)en ^-rüc^ten, bav

(gtiefmütter(^en mit fleincn breifarbigen Slumen, ben Söloenja^n unb ba»

5Jlafilieb ober bie if)rc Stelle in ber ^^lora hc^ 5Jlittelmeer5 Dertrctenben

^örbc^enblüt{)er, mit tueiBen, gelben, aud) tuot)l rotI]en Sternen, ben SBcgeric^

mit breiten ober fpi^en blättern, S^ifteln unb S^olbenpftanjen; beliebt finb

aucl) Sldermo^n unb 5l!elei. S)ie Italiener !leiben jtnar bie fyiguren in ben

6cencn, bie ja gröBtent^eil§ im ^eiligen Sanbe fpielen, nai^ ber Sitte i^rer

3eit, aber fie t)erfu(^en oft, ber Sanbfi^aft einen ejotifc^en 6§aratter p geben,

inbem fie ^Palmen, ßl)preffen, Gebern, Orangen in ben ^intcrgrunb fierfe^en;

tüä^renb fie aber bie ßl^preffen, für bie fie in ber ^eimatl) genug Criginale

oorfanben, meift naturtreu barftetten, finb bie Silber ber ^^almen oft gau^

unnatürlich; öermut{)li^ liatten ^ra 5lngelico, Serrocc^io, ^erugino niemaU

lebenbe ^Palmen beobad^tet, bie nod) oor fünfzig ^a^i-'en in ^^atien fo feiten

tüaren, ba§ ein getoiffen^after 9ieifcnbcr fie fömmtlic^ einjeln fennen lernte:

bie ^alme bei ©. 5pietro in SincoU ^n 9tom, bie 5palme ber Silta reale in

9leopel, bie 5palme am ^llbcrgo 5pagano in Gapri u. f. in.

©ine reiche Gelegenheit jur 5)arftettung öon (Scinäc^fen gab ha^^ $|3arabie§,

mo ber Saum ber Serfucf)ung in ber 3tegel al§ Orange aufgefaßt tnurbe.

6(^on gra 5lngelico Perfekte in htm Silbe be§ jüngften ©ericljtö (,5l!abemie

Don ?ylorenä) bie Seligen auf eine äßiefe ooH Slumen, Slüt£)enfträuc^ern unb

fyrud)tbäumen, bie fic^ aber botanifc^ faum beftimmen laffen; auf ber äßiefe,

auf ber er im l^loftcr S. 5Jiorco (glorenO bie Äreujigung öor fic^ geben lä^t,

finb 5]ia§lieb, Älee, äöcgerid), Sötoenaal^n, Seöloje tenntlic^; aud) bie Säume

finb oon it)m meift gut beobachtet. Sanbro Sotticelti l)at bie Sßiefe, auf ber

bie '^rimaoera mit i^ren ©efpielinnen ben steigen fü^rt, mit 5krciffcn, Milien,

ftorentinifc^er ^ri§ unb anberen Slumen überfc^üttet; bie grü^ling§göttin

trägt einen ^Iran^ öon ilornblumen um ben l^^aU. ^n SotticeCi's „ß^eburt

ber SenuS 5lnabt)omene" ftreuen bie :^tpl]t)xt, bie in ben Süften fdjlöeben, ^tojen

auf ha^!i 5)ieer, beffen Ufer, unbotanifd) genug, burd) ben in Sümpfen tnac^fenben



Sie ^Pflanjen in ber bilbenbcn ihiuft. 63

tltotirfoIBen angebeutet finb; c§ finb bic nämlicf)cn tlcincn , id)a(enföviingen,

UiciBcii unb tot{)eu ^h'oniii^roicn , bie i^crimrbo i'iiiiii in ber ''JJiailQnber,

fyrancc§co yyranda in ber 9Jiiind)encr „'OJiabonna im 3foienI)aiV' iid) xauUn
läßt, bic Ühiffael neben Silicn in ben 6aT!üpt)afl ber gen öimmel fdjUiebenben

^liabonna legt (änitifan); Inätircnb beS ganzen ^JJtittetntter^i lunrben blof] bieie

flad)en, nur f)alb gefüllten Siofen (Rosii izalliiM ])r()vinci;ilis) in ben Oiärtcn

gepftanjt. S)ie großen, lioHen, fugligen (^^^cntifolieu finb erft um bic ^JJhttc

be§ fcd),^ef)ntcn 5af)rt)unbcrt§ auS bcm Crient nac^ bem ^Jlbcnbtanbc gctomnuMi,

bie 9tcmontanten finb fogar mobcrnen llrfprungv, bic älteften öollcu ^Jiofen

finbe id) in ben 2Scnu§biIbcrn Don Si.yan unb 5^Hiric^ 2?orbonc.

Sfiaffael liebt c§, feine 5Jcabonnen auf blumigen ^}{afen ju ticrfcljen, lüic

neben Dielen anbern bic Sßicncr „-lUabonna im C)rünen , bie ^nirifcr „$i3cllc

^sarbiniere", bic (V^^orentiner „53labonna bei (sarbeUino" ,^cigen; bod) finb feine

S3Iumen faft niemals ^n beftimmen. audj feine Ü^äumc bcfilicu bic nämlidjcn

fc^lüäd)lid)en Stämme unb bie früljlingeartigc lorfcrc 23elaubung, lüie bie feincy

Sel)rcr§ ^crugino; ber Sorbccr auf bcm ^arna^ in ber Datifanifd)cn Stanja

betta 6egnatura ift ridjtig d)ara!terifirt. ßeonarbo l)at 5^iflan',enftubieii gc=

3cid)nct, bie in ber 3lmbrofiana ,^u ^Jkilanb bctüafjrt luerben, unb foU and)

über 5Botanit gefc^rieben babcn , in feinen 23ilbcrn ift inbe^ nid)t':? botanifc^

^crDorragcnbeö .^u crfcnnen. 5!)iorcttD, ber ju y^^üfscn beö unter einer (^fdjc

Dor (St. ^uftina !nieenbcn ^er.^og» ©rcole II. Don Tyerrara (SBicni eine fdjlücr

!cnntli($e S?lumc l]erDorfpricBen läßt, f)at oud) bac^ ^Mlbnife cinc-^ ii?otani!er§

(5pala^V^o roffo, ©cnua) gemalt, Dcrmutl)lic^ bc5 f)erpglid)en Seibar^tes 53rafa=

Dola; biefer f)at einen ^-oliantcn aufgcfc^Iagen, Dor tücldjcm '']J(aigli3rfd)en unb

Üiofen liegen, Inäln'cnb Don oben (fplicuranfcn l)crabfjängcn.

3>on ben älteren S>euctiancrn ,^eid)net fic^ (sima ba (^oncgtiano burd) gute

^eobacl)tung ber S3Iumcn unb 2?äumc aus; bic äßicncr „^Fcabonna mit.Sjciligcn"

t!^ront auf einer SBiefc, Wo unter anberen 23Iumcn -^Üclei unb StDrd)fd)nabel

6lül)en, @pl)eu, ©inngrün unb 23rombcere über bie (Reifen flettern. ^2luf ben

Socfel feines „gcce-'öomo" (äßien) l)at (s arp a ccio ^]ild)ftcrn, .s;-)cmerocaEi§,

5larciffe, toilbe Sulpe unb anbere ^i^^c^^e^Ö'^'^ü^'-'i)!'-' ^^i flürf)tifli-^i-" Sfi^^irung

gemalt.

Getreuere ^Pflan^cngcBilbc gelicn in ber Siegel bie beutfdicn 93ialcr bc§

Cinquecento. £er 5Iug§burgcr S3urgfmaicr l)at in bem 5}iünd)ener „^^varabieg"

unter 5lnbcrem aikigiöcfdjen, 5^>rimel, ^ingcrbut, Xiftel, unter ben ^^äumcn

anä) eine 5palme red)t gut bargcftetlt, ^loifdjcn beucn fid) adcrbanb Iljicre,

Ääfcr, gröfctjc, gibed)fen, $perll)ül)ner unb 5lffcn tummeln. Sucas (Jranat^

Dcrlegt ha§ ^^.^arabics fdyiedjtlücg nad) Scntfdjlanb mit feinen (Jidjcn, Miefern

unb §i(^tcn, tDä^renb Sdjongaucr in ben Öarten (^ben einen canarifd)en

£rac§enbaum Derfe^t.

^ilbcr atte maUx überragt in finniger 5tuffaffung ber ^:i3fran^cntüclt

äßolgcmut'5 ed)üler, 2llbred)t 5:ürer. äciflc" ^ic'^ ff^)^^" '^^'-^ Wräfcr, bic

S^lumcn unb ^äume in feinen 2:afelbilbern, fiupfcrftid)cn unb .s:-)üliid)nittcn,

fo finb bie ^sflan^cn f}ier boc^ immer nur 9{ebenlrer!. 2Bcld)' licbcDollc'^

etubium aber Xürer if)nen jngclDcnbct ^at, läf3t fid) erft au§ feinen
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5lquareEcn erfennen. SSan @t)(f tvax hex (äxfte getuefcn, ber ba§ Porträt

etne§ „Tlanm§> mit ber Steife" gemalt !^atte. Stefe ^lume tüar gegen bie

53iitte be» fünfjefjiiten ^'^^^'^u^'^^rtg in bie euxot)äifc()en ©arten ge!ommen,

man lüciB nict)t tro^er; früher, im 5lltert^um unb 53httelaltcr, toar fie ni(^t

Befannt gcn)eien; fie !^atte fid) raf(^ bie attgemeine ©unft ertoorben unb ift bi§ auf

ben I)cutigen3:ag bei 9]orne^m unb ©ering eine ßieblingybiume geblieben, bie faft

mit ber 9tofe Wetteifert. ©§ tourbe ^JJtobe, baB fic^ bie 5}lönncr mit einer 9^el!e

in ber |)anb malen ließen. 3)ürer erfe^te bie 5Jel!e au(^ burd) anbere Blumen

;

al§ 3toeiunb3n)an5igiä^rigcr junger 5]lann malte er ficf) felbft einmal mit

jenem an -glufeufern öerbreiteten , amet^tjftblau bc^auc^ten £olbeugctr)äc§§

(Eryngium planum), bo^, einer Siftel ä^nlic^, bamal§ h)ie l^eute noc^ ben

5lamen „9.1lann§treue" führte unb al§ Stjmbol biefer feltenen 2:ugenb galt;

o!^nc ^tt^e^ei flammt ha^ f8\lh (5iürnberg, alte Gopie in fieip^ig) au§ jener

3eit, ba Saurer um feine 5lgne§ freite, (äinem anberen 'Planne gab er ein

Süfc^el ^llaßticb (Bellis) in bie .^anb; ha% biefe SBlume, bie ein belannte»

Siebe^orafel ift, aud^ ben 9iamen „©änfcblümc^en" füf)rt, mod)te er nid)t

lüiffen. £aö ^aupt feiner „5}lelanc^olel)" umlrän^te Slürer mit 3^ß^9C" ^^^

Seucrium; luir Iniffen au» einem öon 3- ß^^i-'o irt feiner f(^on ertüä£)nten

2lbf)anblung mitgctl^eilten Briefe 5J(;eland)tf)on'§, ha^ biefer Sippenblütl)ler ben

3eitgenoffen al§ bie ^lumc ber bie ©infamfeit fuc^enbcn Sc^tuermut^ galt.

Unübertrefflich in ber Srcue ber ^e^^^riunQ u^^ ^^'^ ^arbengebung finb

bie £ürer'f(i)en 6tubien einzelner ^Pflangen, tneldje bie SBiener 5llbertina

befiel. SBir erblitfen l^ier lauter ^cimifc^c Kräuter: Sc^ötthaut, ^raunelte,

©tiefmütterd^en, rotten ©au(i)^cil 5l!elei; öon befonberem Stci^ finb ©lüde

einer 2Biefe, bie mit foldjer äßafjrljeit gemalt finb, al§ läge man an einem

fonnigen fyrü{)ling§tage auf bem 9^afen unb fä^e cor fi(^ bie lebenbigen

^Pflanjen: 9iifpengra§ mit gefd}loffenen ^lüt^^en unb ausgebreiteten ^ru(±)t=

ftänben ; um einen .^alm f(^lingt fiel) Sldertoinbe
;
ätoifdien ben ©räfern fpxoffen

bie Blätter be§ großen Sjßegeric^, ber ©d^afgarbc unb ber SSiberneGe, im

Öintergrunb ^at öerblü^ter Si3trien]at)n fein Äijpf(^en gef(^loffen; abgefonbert

baoon blü^t ein SSufd) purpurner ^rtär^öeilc^en.

^n biefen 5lquareEen fprid^t [lä) ha^ beutfc^e SSolf^gemüt^ au§, hav fi(^

mit öoEer Eingebung in ha§ Äleinleben ber 5ktur öcrfenlt; aber fie finb

aud^ burc^toe^t öom ^auä) ber Dienaiffance, bie ben 5!}lcnf(^en bie 5lugen für

bie ©c^ön^eit ber 5^atur tnieber ijffnete, gegen bie fie fic§ Diele ^a^r!^unberte

lang Dcrfd)loffen f)attcn. 3Bir lüiffen nic^t, ob mir an £)ürer me^r ha^i 5luge

betüunbcrn foUen, has aUc (5igcntt)ümlic^!eitcn ber öerfdiiebcnen ^Pflan^en fo

fcl)arf ouffaßt, ober bie -öanb, bie fie mit foldjer ©i(^erl)cit in fyorm unb

garbe micber',ugcben luußtc. 2)er 58otanitcr möchte es bebauern, ba^ S)ürer

feinen ©tift unb $infcl feine 9tabirnabel unb feinen §ol3ftid)el ni(^t ber

SBiffcnfdjaft gur SSerfügung geftcllt §at. S^enn in feiner ^eit toar mit ben

91aturn3iffenfdjaften aiidj bie SSotanü, bie fünf^clju ^al)rl)unberte lang erftorben

fd)ien, n^icber ern3edt morbcn; beutjdjc ^umaniften toaren e», bie perft ben

©taub ber itlofterbibliütl)e!en öon ftc^ abfdjüttclten unb in i^elb, SSalb unb

Sßiefe bie ^Pflanjen auffuc^ten, tüeld)e bon £ioö!oribe§ unb $liniu§ al§ §eil=
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Tnittel aufgefür)tt Inorbcn tüaren, fic bann möglidift i-jctrcu 6ci(^tic6cn inib

abbilbcten. ^^rc ^ü(i)cr toiirbcn öon ir)ncn fclbft „^ei-6aiieii" c}cnannt; l)cut

finb fte unter bcm Dinmm „.^h-äuterbüi^cr" 6c!annt.

2[Biffcnfc()artlid)c 5tsflan.]enbilbcr I)atte c§ fc^on im ?atertr)iim c^ccicben;

^totetog, bcr l'cilmr^t be§ grofim .^öniiv? ^Jlitljrtbatc^ üoii ^otttiiS, 'm.n hn
erfte gticdjifc^e IHr^t, bcr, lüie SBoHmann ncucrbiiuv^ nnc^gcluicicii, ein

„illuftrirtc§ ^räiitcrbiic^" üerfafet l)atte. Seine na^ ber ^JJatur in y^arbcn

gemalten 5lbbilbnngen lüurben öon anberen "^ler^ten für i()re 33üd)er über
§eilpftcge copirt unb burc^ neue öermef^rt. ^f)re (Scf)riftcn tüurben im erftcn

^aljrfinnbert ber römifd^cn ftaifer^eit bnrd) ha§ Sef)rbnd) eine§ fleinafiatiidjen

^Dlilitärar^teS, 3DiD§!oribc§, toicbcr üerbrängt, ha^$ fortan bi§ in bic 5ieuH'it al§

!anoniid)e ^Intoritöt in ber .&cilmittcltcf)re anerfannt Innrbe. 33on biefem

^ud)e lünrbe gn ilonftantinopcl im fünften ^ia§rf)nnbert für bie !aiferlid)c

^rin^cfftn ^nlia Slnicia eine 5Prad)tf]anbfd)rift auf feinftem ^Pergament in

©roBfoIio angefertigt, in h)eld)cr ^u jcber im Sejct bef)anbcltcn ^"flan]e eine

nad) 5Irt bcr ''Fciniatnrmalereien colorirte 5Ibbilbnng on bie Seite gefegt

tüurbe. d\a^ bcr Eroberung .<i^onftantinopcly burt^ bie 3^ürfen im ^'^af)rc

1453 gelangte bicfcr ©obej: bnrc^ 9}ermittelnng be§ öftcrreid)ifd}cn ©cfaubten

bei ber |)of)en 5Pforte, 23nc4iccq, in bcn S^cfi^ bcr .V?aiferlid)cn .^ofbibüottje! ]n

äßien, tno er nod) je^t in einem ^crgamcnteinbanb unb .^o(,]faftcn auy bcm
fec^je^ntcn 3a^''^f}U"^crt onfbelüafirt tnirb; er cntf)ö(t 380 gro§e ^Pflanjen^

bilber. 2)a§ biefe It)irf(id) nadj bcr 5catur gemalt finb, bentet eine§ ber

großen Sitelbilber an, bie bcm Sejjt öorangeftcttt finb: &in ,^1;ünftler, mit

rotl)em (Sctüanb unb fd)n)ar]cn Strümpfen beflcibet, malt anf ein tDei§c§, mit

üieißbrettnägeln auf einer Safcl befefttgteS 5|}crgamcntblatt mit $|>infe( unb

i^arbenfaften eine 5pflan,^e, bie mcnfd)enät)ntid)c ^Jlanbragora, \miä)t eine

lüciblic^e ^ignr in tücißem .bleibe, bic Söiffcnfc^aft (öenrcfiS), if]m üor^cigt,

tüufjrenb rec^t» SioSforibe» bic 35:f(^rcibung in ein S5n(^ einträgt. 'Mnin

bicfc S)arftcllung bcn 5(nfd)cin geben fönnte, al§ feien bie 5pflan]cnbilber

Originale, tDcld)c für bicfc -öanbfdjrift nad) bcr 91atnr ncn gemalt finb, fo

Beftel)t bod) nic^t ber geringfte 3^cifel, baß fte fämmtlidj nur (vopiecn jener

f^iguren finb, bic ^a^rljunbcrtc früficr öon .^rateroy unb onbercn gried)ifd)en

^otanüern für i'^re 2cl)rbücl)cr bcr ,S3eilpfIege angefertigt lüorben loaren; fic

ftimmen mit ,]al)lrci(^cn anberen, in alten 2;io§!oriben=.Öanbfd)riften ^u 2Bien,

$ari§, Bologna, 2]enebig, (änglanb erljaltcnen antuen ^4-V'iiTi]cn='2lbbilbnngen

in i^rer 5pi]pfiognomie Polllommcn übercin. 5)ic ^^^flan^cn finb gut crlennbar

mit Xcdfarben unb fdjVoar^ nmriffcnen Konturen öon bcn äßnr^eln bi§ ^u

ben SSlüt^cn bargeftcttt; aber 2ßnr]cln, SitJeige unb 35lätter finb üjitlfürlid)

Perbogen, um ben Piercdigen 9{aum ber Seite an^^umn^en, Wa^ namentlich bei

Räumen feltfame Sßer^eidjnnngcn ^ur lyolc^e I)at; and) ber feinere S3au ber

S3lüt^cn unb grüdjte ift aumeift ungenau hjicbergcgcben. 2)icfc Silber bcftätigen

ba§ ungünftigc Urtl)cil be§ alten ipiininS über bic illuftrirten i^cl)rbüd)cr bcr

neuen 3eit; tncnn c>3 fdjon an unb für fii^ fdjluierig fei, bic ^artl^cit unb 5Jiannig=

faltigfcit in ben g-äi'bnngen bcr Pcrfdjicbcnen '^-H'l'UMi'» ^'ird) hcn ^infcl

iDicberjngcbcn, fo würben bicfc äMlber l)intcr()cr nod) Pon bcn Csopiftcn Pcr^

Sieutic^e aUmbfc^au. XXY, 1. ö
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änbett itnb cntfteEt. Statin eben genoffen bie SSetfaffer bet ^muitxhüä)n in

bet 9ienQiffonce einen unfc§ö|6aten SSorgug Oot Ü^ren antuen S^otgängern,

ba% fte nic^t nut il^ren %e%t hmä) ben ^u(^brutf fe:§Ietlo§ öerüielfdltigen,

fonbexn auä) i§te 3ei(i)rtungen unöexänbett butc^ ben ^oljfc^nitt toiebetgebcn

!onnten, bex gexabe in i^^rem Zeitalter in S)eutf(^Ianb, unb nic^t ^nm toenigften

untei; 5J]ittt)ix!ung öon ^llBted)! £)üter, eine etft in neuefter 3e^t hiebet

erteid^te 3?Iütl)e exlebte.

2n ben Sai^i'en 1530 Bi§ 1536 lie^ Ctto S3nmfel§ öon mam^, ber, tüie

öiele beutfd)e §umaniften, etft Wönä), bann eöangelifc^er ^ßrebigex, bann

6(i)nlntciftcr, anlegt Sltjt in ©tta^buxg tüax, bei bem in biefet ©tobt t^ätigen

S5u(^btudEer ^o^. Schott ein ßtäutetbuc^ in ©ro^folio brutfen, in tüelc^em

3um exften Tlale 229 ^ftanjen bex* €6etr^eingegenb treu nad^ ber 9iatur

burc§ prai^töoUe §ol3fd§nitte bargefteHt tnaren; iüenig f:pätere ^Pftangenbilber

!ommen biefem erften in ©(i^ön^eit gleich : fie berbienen nic^t blo§ al§ tüiffen=

f(j§aftlid)e, fonbern auä) aU ütnftlerifdje ßeiftungen anerfannt p tüerben.

£em S5eifpiel öon S5runfel§ folgten Balb anbere beutfd)e SSotonüer.

1542 üeröffentli(^te ber Mbinger ^^rofeffor Seon'^arb ^uc^§ bei bem SSafeler

S5ud§brutfer ^fengrin ein ^röuterbud^ mit über 500 meifterl^aften großen

^olgfc^nitten, mit O^et^t trögt bie Ie|te Seite bie SSruftbilber ber Beiben

3ei(^ner unb be§ ^ol^fc^ueiberg, iüö'^renb bie ütüctfeite be§ XitelblatteS ben

5(Jrofeffor in ganger f^igur geigt. 1546 lieB §ieronl)mu§ SSod, ber ebenfalls

öon ber Sl^eologie gur 5!}lebicin übergegangen tnar. Bei Of^^Bel in 6trapurg
ein neueg ßräuterBut^ erfc^einen, beffen 465 §oIgf(^nitte gtnar tneniger öoE=

!ommen al§ bie feiner SDorgänger, bofür aber bur(^ leBcnbige SSef(^rei6ungen

ergänzt finb. ®urcC) i!^re iHuftrirten ^röuterbüc^er finb biefe brei ^JMnner

bie S5äter ber mobernen ^ffangenfunbe getnorben. 51I§ gegen ha§ (Snbe be§

fec^ge'^nten 3fl^^*^iii^'^ß'>^t§ bie f^ü!§rung in ben föeifte§Betoegungen öon bem

:politif(^ gerriffenen Italien unb h^m in t^eologifd^em ©egän! ftd) gerfplitternben

£eutfc§tanb nad^ ben 9iieberlanben überging, toar e§ öor 5lIIem ber ^ud)=

bruder 6:§rifto^f) ^lantt^n ton 5lnttt)erpen , in beffen I^eute aU Musöe

Plantin in öoller Urfprünglid)!eit erhaltener 3Ber!ftatt bie legten großen

^räuterbüd^er öon SoBel 2)oboeu§ unb be l'iäclufe mit neuen, nac^ ber 5iatur

gezeichneten ^olgfi^nitten au§geftattet iüurben; in allen biefen Sudlern finb

bie ^Pftangen nad§ antüem 5Jlufter öon ben äBurgeln bi§ gu ben SSlüt^en bar=

geftettt unb bie gebrudtten Umriffe l^äufig nadjträglid^ mit ^orBen auggefüttt.

2)ie !Ieinli(^e S5e()anblung ber beblümten SSorbergrünbe unb beg

fc^tüöc^lid)en ^aumfdjlag§, toeli^e al§ eine 9iad)h}irfung ber 5Jliniaturmalcret

in ber ßunft be§ Quattrocento unb in ben erften ^ecennien be§ (Cinquecento

ge^errfctjt l^atten, f)ijrte auf, aU fi(^, gucrft moljl unter ben äjenetianern bei

©iorgone, ha^ SSerftönbni^ für bie gro^e Sanbfdjaft cntluidelte, bie Bei ben

SSorgöngern immer nur ^kbeutnerf geBlieBen toar. Sigian öerfd)mät)te eg

Bereits, ben ^oben feiner S3ilbcr mit SSlümd^en unb Kräutern gn erfüllen,

tüätjrenb er ein offene» ^uge !§atte für bie feierlid^e ^Jbieftöt alter S5öumc, für

ha^ Sic^terfpiel in ben breiten lOauBmaffen; öietteidjt am fd^önften !§atte er bieg

in bem üerbrannten föemölbc beö $etru§ 5Jkrtt)r (5Jlaria bei -^^rari ju
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3?cncbig) Bctniefcn. %bn „ha^ fltoBc S(^f)^f)itHbcrt bcr i'niibidjaitomalaTi" tonr

ci-ft ba§ ficbgefintc, Wo, um nod) einmal ^Ucvanbci; öon ^iimbolbt ,^it citircn,

„9iitt}§barg buitüe SiBnIbmaffcii unb fein bi-o()ciibc>^ föclnötf, bic [)a-üifd)cn

^anbidjaftcu Don ©iv^parb iiiib 5{icolau§ ^Poufiiii, bic iiatiirmn{)i-cu Xax-
fteEitnticn Hon @tici:binc]eu, -S^^obbcma mtb ^u).}\v' tieirfjnffcn luiirbcii. ^cljt ctft

lernten bic ßimftlcr nnd) bcu (^fjanütcr ber öcrfdjicbcncn 33auniartcn [tubircn,

bie (£'td)enattcc öon ber Incnue bex 9iü[tcrn, bie S?ud)cn!nppcl üon bcr fparrii^

auSgrcifcnbcn @id)c iintcrfd^cibcn. S)ic S!3Iiimcn, beten conüentioneHc A{(cin=

maleret au§ ben 93orbcrgrünbcn Dcrfdjlnnnbcn lüar, Unirbennun ein ©eqenftanb
lieBcöoEcn 6tubium§ unb fclb[tänbicicr fün[tleri]d)er XarftcEuufl. 8d)on
9iuBcn§ ()atte feine ^JJtabonnen öon einem 23lumen!ran3 cinra()nnMi lajfcn,

ben er fi(^ Don ^an 33rnet-5l)el malen licjj; jcinc 3>-'^tiieno]]en liebten cy, auc^

5Portröt§ Don 5Jcänncrn unb grctucn in einen SSlumcufrauj ^u [teilen, bcr au§ ben

f(^Dn[ten ber neuen Wirten geidjaffen iuar, lueld)e bamal^i anS bcm Orient unb

ben beiben ^^^i^^i^rt ^^^ '^^^ C^3ärtcn ber }Hcbcrlanbe ,^uiammeuftrömten. ^n ben

^lumeuftüden öon ^a« ^alnb§,] unb (SorneliS bc .^ecm, ^an 'üan .5nl)ium,

9tad)cl 9hil)fd), 9lbra^am ^JHpon unb anbercn 5Jteiftern beS |ic6,^ef)nten unb

ad)t3cl)nten 3al)rl)nnbert§ leben in unüerc^änfllidjer lyrifdjc jene Spielarten ber

3tt)iebelgetüä(^fc, mit benen bamal§ bie 5Jlobc il^ren 6port trieb, unb bie feit=

bem 3um 2;i]eil luieber au^cgeftorben finb: 3)ic Pulpen, §l)o,]intl)cn, la.jcttcn,

9^arciffcn, S^ubcrofen; neben il)ncn aui^ ^lurüeln, hielten, föartenmol)nc,

aftatifdje 5Ranunfeln unb bie üollen bnnbertblättrigcn Sfofcn, bencn fid) ^Jielonen,

Sraubcn, ^firfidjc unb anbcre grüdjtc in !i3ftlidjcr ,l'ebcn§tüal}rl)eit beigcfellt

^aBen.

^m ac^t^e^nten ^vfll)i'*l)inibert tüarb ha§ .^unftgeluerbc bon bcm (Jinflu§

be§ fernen Oricnty bel)crrfd)t, eine ^olgc ber .^rieg^^jeit unb bcr §anbcl§=

öerbinbungeu, Incldjc ftc^ in .^oltaub, (Snglanb unb 5i''aitfi''i-'^(^ ii^it ^nbicn,

(S^tna unb ^apan augcfnüpft fiatten. 2)ort toaren fdjon öon icl)cr natnraliftifdje

ober nur toenig ftilifirtc 5lad}bilbuugen üon Blumen in färben ober andj in

plaftifc^en formen gur SSeräicrung ber üerfd)iebenften ©ebraudjögcgenftäubc

üblidj gelnefen; au§ (^l)ina flammt bie 33cmalung beS $]3or3cttan§ mit il-^lumcn,

bie bi§ ^iim heutigen 3:age beliebt geblieben ift; an inbifdjc ''JJhifter erinnern

bie Beblümten Äattnue unb £amafte, bie mit ä3lumcnfträuBd)cn beftvcutcn

Tapeten, '-lUöbelbe^^ügc unb ^>Porttereu, bic fo trefflid) mit ben Cs5uirlanben unb

^rän,]en l)armonirtcu, an bencn bic 5lrdjitc!tur ber ^Kococo-^eit il)rc g-rcubc

:§atte.

^m gcgcntüärtigen nenn]el)ntcn 3a()rljunbert l)at fidj bic l'anbfd)aft§=

molcrei unter mel)reren Stiltüanblnngen ,^n neuer 33lütl)c cuttnidclt, fo ba^

fic ^cutautagc tnobl ben brciteften 9iaum in bcr ihinft einnimmt; unter bcm

ßinfluB be§ „paysage intime" lä^t fie oud) ben 3?äumcn mcl)r bcnn ic ein

grünblidKä, ücrftänbnifjDoEcS Stubinm ,^n 2:i)cil lücrben. 3lud) bie 2:lumcn=

maierei ^at gelernt, nad) neuen gjictl)oben iljrcn 6titllcben iüirtlid)e6 l'cbcn

ein,]ul)auc^en
;"

bic braöc Üfadjcl ahiljfd) l)at in uufcrcr ^cit üielc ^Jladjfolgcrinncn

gefunben, ba bic malenbcn ©amen mit äsorlicbc unb ^-rfolg bicfem 3^ucigc

bcr ^uuftiibung fid) .ytlucnbcn. Xcnnodj mbdjtc anc^ Ijcut^ntagc bic i^emcrhing
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be§ alten $]3Iiniu§ übet bie $Pf(anjien6ilber feinet 3ett nocf) nid)t öetaltet fein,

„ha% bur(^ bicfe 2Bcx!e !aum ettüag 5lnbcre§ al§ bie ou^exorbentlidie

S(i)lt>ieng!eit ber ©ai^e barget!^an lüerbe."

%uä) bie Hoffnung ift no(^ immer nid)t in ©tfüHung gegongen, bie

Sllejanber öon |)um6olbt in feiner Slbl^anblung über ben ©influfe ber 33Inmen=

maierei auf ßrtüedung be§ 9taturgefül^l§ au§gefprod)en !§atte, e§ toürbe biefe

.^unft burc^ Sarfteßung tropifc^er £anbfd)aften unb ©etüöc^fe i^r Gebiet

ertocitern unb i!§re öft^ctifi^e Sßirlung üertiefcn. §aben bo(^ felbft bie

mär(^enl)aften Sanbfdjaften, tx)el(^e bie ©artenlunft in ben S5illen ber mittel=

länbifd)en Ü^iöiero gefd^affen, mit i!^rem farbenfprü!§enben S3lumengeh3ül)l, il§ren

bi§ an bie ^aumtnipfel llimmenben 9tofen, mit il^ren ^almen, 3)racänen unb

@u!alQpten unb ben tounberbaren ßontraften öon öeilc^enblauer See, röt]§li(^=

grauem ^el§ unb golbig fi^immernber Suft, !aum jemals 5lnregung ju

!ünftlcrif(^en 6(^öpfungen gegeben.

S)agegen l)at bie ^unftinbuftrie ber ©egentüart begonnen, bur(^ S3enu|ung

neuer ^flan^enformen i^ren ßreiö ju tiergrö§ern. 2ßie bie $Poeten !eine

anberen SSlumen ^u !ennen fdjeinen al§ bie öon ©riechen unb 9tömern f(^on

befungenen Ütofen, ßilien unb 33eilc§en, fo !§atten aud) bie Äünftler \iä) barauf

bcfc^rän!t, eine !leine ^ai)l Don ^t^flangen, bie feit alter ^eit al§ 5Jlobelle für

Ornamente gebient l^atten, in etoi^er äBieber^olung nad^jubilben. Dlunme^r

^aben fii^, tuo^l juerft in ©nglanb unb 5Zorbameri!o, l^eroorragenbe ßünftler

bie 5lufgabe gefteHt, au§ bem unenblic§ rei(j()en fyormenf(^a^ ber ^flanjentüelt

neue ^D^otioe ^erauSgugreifen unb fte jur S)ecomtion öon S^oöeten, ©olb= unb

©ilbertüaren, öon (Bio» unb feramifi^en (Srgeugniffen ju öertüertl^en; bie

5llobe !^at biefen SSeftrebungen i^re föunft gugetüenbet
;
gro^e ittuftrirte 3Ber!e

geben Einleitung jur (Beftaltung neuer Ornamente au§ ein()eimif(^en unb au§=

länbifc^en ©etüäc^fen. 5lber ba§ Üteid) ber ^Pftan^en ift eine unerfc£)öpfli(^e

©(^a|!ammer, bie noi^ un^äl^lige, no(^ niemals öertoenbete ^otiöe birgt; tüir

fonnen ben Sßunfc^ nii^t jurüd^alten, ba§ in ßunftfd^ulen unb =?l!abemieen

an^ ^otanü, toie e§ fc^on löngft mit ber 5lnotomie gefc^ie^t, in ben ße^rplan

aufgenommen tnerbe, bamit in ben jungen ^ünftlern ba§ 5tuge au»gebilbet

unb bog S3erftänbni§ enttDidelt toerbe, biefe broc^ liegenben ©t^ö^e für ^unft

unb ßunftgetnerbe ju lieben, ftott immer nur in ben obgenu^ten ©leifen ber

ölten Ornomenti! fi(^ fort^ubelüegen.



X>ic g^ttliiffc.

[9fac^brucf uutctfagt.]

Legendes et Archives de la Bastille par Frantz Fu iic k-Iiicii tano. Avec
ime preface de M. Victorien Sardou, de l'Academie franraise. Fa vie ä la
Bastille — Le Masqiie de Fer — Les gens de Lettres h la P,;istille- Fatiidc —
Le 14 juillet. Paris, Librairie Hacliette et Cie. 1898.

L
„Segenben nnb 3h-(^itie" — ober man fönnte ben ©ccjenfa^ anc^ bc,5eidjnen

al§ „£td^tnng nnb mi^x^ciV : S{d)tnng ber ^fjantaiie bcö JBoIfcc, tücld)e

bie S^Qtfac^en ber @efd}id)te, fanm baB fie in ha5 ^afein getreten finb, mit
i^rem 5le6el nmpßt ober in freier (5d)nffen§!raft (i-reigniffe" erftnbet, bie nie^

maU bagetüefen finb. Tidjtnng, tüeldje jeben Sag, f)ente tüie öor tanfenb
^a^rcn, an bie SteEe ber $IÖa^r^eit tritt nnb if]re einigen 2ßnr,]eln 3ic()t au^i

bem 3)nn!el jener menfct)(id)en 6eerenuorgänge, in Ineldje ber fjette 6traf)l ber

reinen @r!enntniB ni(^t f)ina6reid)t. Seelcnoorgänge, bie bnrd) Stimmungen,
Seibenfc^aften, $parteinngen, burc^ |)raftifd)e 3iele, öegenfä^e, ^iämpfe be()errid)t

Inerben — nnr bnrc^ gineS nidjt: ben reinen Srieb nad) unbefangener 2Baf)rf)cit.

tiefer Srieb ift bie färglic^ gebeifjenbe grndjt aus einem nnidjeinbaren

.^eime, ber ^tnar in jebcr ©eele eingefdjtoffen liegt, ber aber in einer unenblid)

!leinen ^n]af)l Don 5Jienfdjen ^nr (vntfaltnng gebradjt luirb. 5:enn fott

biefe Entfaltung gelingen, fo mn^ aU bas llnfraut entfernt Incrben, ha^

bem ,^arten Heime ben S3oben ftreitig madjt — '.Jtberglaube. ä'orurtbeil, 3nc^t^

lofigfeit ber $^antafie ober Xienftbarfeit für irgenb \vdd)c ^luede aufier ber

SBafjr^eit felber.

@§ ift ein großer ^r^ttjum ^n meinen, irgenb ein befonbereö ©ebiet

menf^li(^er ^ntereffen fei adein biefem Sd^icffal Derfatten. 6ie finb eS oEe

mit einanber. 5Iuc§ ni(^t bie fimpclfte 2f)atfa(^e be5 3ltttag§lebeng ift baoon

befreit, ©crabe an bereu Okriugfügigfeit ,^eigt fidj bie Uebcrmadjt bes lln=

!raut§, tuelc^ey fidj um bie uadte STmbrfjeit fdjlingt, nnb märe c^ nur, um
ba§ Einerlei ber täglidjeu ßrlebniffe bnrc^ ein (vreigni^ ]ii uuterbred)en, ba»

bie $pi)antofie befd)äftigt, hai^ im fönten ober im 3?öfen l)inau!?I)etit über bie

emige öleic^mäfjigteit be^ SSirtlidjeu.

öeiüifj ift ha^j föebiet ber 9teligion anc^ nabeliegenben ©rünbcn mel)r aly

ein anbereö ba3u angetljan, jene irrationetlen (Elemente be§ Öeiftec^ :\ux 23or=

^errfdjaft ^u bringen. 2:ie 2Bortc felber jeugen bafür: 53tljtf)e, l'egenbc, 5tbcr=
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glouBe. Unb nic^t bcr 2ßi| eine§ l^eutigen ©l3Öttci-§, fonbern bte bcrbe ^unge

be§ großen 9ieformatoi:§ ift c§, tüeli^c ba§ äöoxtfpiel Segenbe = ßügenbc lüagt

(Sutr)ex'§ 2[Ber!e, 23b. VIII, 6. 36).

5IEein imfcr ^sat)t:^imbert ift xeit^ an S3eif)3telen au§ einem anbexen föe=

Biete, bcmjenigcn, lücld)c§ fo fel^x im SSoxbexgxunbe be§ heutigen Se6en§ liegt,

ja toeI(^e§ in gclüiffcm 6inne i^m ben ß'^axattex gegeben ^ot. äßix meinen

hau |3oIitif(^e @e6iet. ©Ben jeneg ^eitaltex bex Sluftläxung, toelc^eg bieje§

:poIitiid)e 3a:^xl)nnbext einleitet, pmal bie fxanaöfifd^e 9iebolution§epo(^e felbex,

fte ift bex 6d)anplatj einex SegenbenBilbung , lueldje Betüeift, ha^ e§ immex

Iniebex jene ^flji^ologifc^en 531omente bex 35ol!§fecle finb, au§ benen bie ^ic^tung

entfpxingt nnb fid) an ben 5pia| bex SBaljx'^eit bxängt, mögen nun bie ^n=

texeffen noc^ fo mobexne, no(^ fo llaxc, mögen bie Sdilagtroxte nod) fo feinblic^

oEem alten ^x^t^u^' 25oxuxt^eil, 5l6exglauBen gef^i^t fein.

£a§ neue ^uc^, beffen Xitel im ©ingange genannt ift, Bxingt un§ eine

le^xxeid)e $pxobe baüon.

IL

S)ie fxanjöfifc^e @efc^id)t§foxf(^ung ift langfam, abex in ben legten ^af)X=

äe^nten immex entfc^iebenex gn bem (i)e6xaud)e bexienigen iniffenfc^aftlic^en

^ülf§mittel üBexgegangcn, hjelc^e bux(^ ben 9le6el bex Segenben aux §exfteHung

bex äßo:§x:^eit ^inbuxd) fü:^xcn. 5le^nlic^ tnie in 3)eutfc§lanb finb e§ mel)X

unb me'^x bie axc^iüalifc^en Quellen, toeld)c onfgefud^t, an ba§ 2i(^t geBxac^t

unb au§gefd)ö:pft lüexben. ©§ ift lein 3nfaE, ba^ bie 5lntit^efe üon 2ßiffen=

fd^aft unb öulgöxex 5lnfidjt in bem un§ öoxliegenben Sudje fi(| in bie äßoxte

„Segenben unb 5lxd)ioe" ^ufammenfaBt. S)ie Uxtunben bex öexgangenen ©xeigniffe

finb aufgefunben, gefommelt, l)exou§gegeBcn tooxbcn, unb auf il)xem (Sxunbe

tüixb ein SBilb bex tüixflic^en S^atfac^en ^ex,]uftctten öexfuc^t, tüelc^eö nii^t

nnx bie :^ex!ömmli(^en ^Jleinungen Bexic^tigt, fonbexn ben ßontxaft bex

]^iftoxif(^en äBal)x:^eit gegen öexBxeitete SieBlingSexjäljlungen fid) ^nx eigent=

li(^en 5lufgaBc ma(^t.

3)ex 6ultu§ bex gxo^en fRebolution ^at Segenben exgeugt, tük bex 6ultu§

bex ßixc^en. ^n neueftex 3eit ^aBen aud) fxanjöfifc^e @ef^i(^t§foxf(^ex fic^

baxan gemacht, an bie Stelle bex Segenben queßenmä^ige 2öa:^x^eiten ju fe^en.

5tuf bie e)efd)ic^t§f(S^xeiBung eine§ Soui§ 33 laue unb ^Tci ekelet ift ba§

SBex! üon §enxi 2;aine gefolgt, ^n bex 9tid)tung biefe§ neueften Um=

fd)tt)unge§ liegt aud) bie Sc^xift, tneli^e ben 5lnla^ p bem gegentuäxtigen 5luf=

fa^e Bietet.

2ßex bie le|te $Paxifex SCßeltaugfteEung Befudjte, bie ^ugleicl ha§ :^unbext=

jä'^xige ^uBilöum bex 3^eüolution feiexte, fa:§ in bex 5Zälie be§ 5lugfteEung§=

:pla^e§ eine 5kd)al)mung be§ G)eBäube§ bex iöaftiße. .ßaum l)atte ex bie

ßingangspfoxte buxd)fd)xitten, fo Bemexlte ex im 2)un!el beS 9fiaume§ einen

(5)xei§ mit langem, tuei^em SSaxte, bex auf bem nnöexmeiblidien „fend)ten

!Stxo§" gelagcxt tüax, mit feinen Letten xaffclte unb lamentaBle 9iufe au§ftie§.

3)ex ^xembenfü^^xex oBex exläutexte biefcö S^ilb mit ben äßoxten: „(Sie fel)en

:§iex ben unglüdlidjen Satubc, lueld^ex in biefex Stellung, Beibe 2lxme l^intex

htm 9tüden .^ufammcngetettet, fünfnnbbxei^ig ^ai)XC: ,]ngeBxac^t ^at!"
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^n bcr %^at, bie öücntlidjc gikiniiiti^ ^rnnfrcid)o glaubt immer norf) an
bie SSefd^rcibuncv bic Ironie 23Ianc gegeben l)at: „eifenie .Uäfige, iinterirbiid)c

Werfer, entfeijlidje ^^Infentfialtc Hon .färbten, Üiatten nnb 8pinnen, bereu gaii^e^

5lmeublcmcnt in einem grofjen ©tein beftcf)t, tueldjer mit ettuac^ Strol) bebedt

ift unb beren ücrgiftctc £'uft ber (befangene atlinuMi mufj . . . eiugel)üUt in

bie 6d)atten bcy (^5el)eimniffeö, terbammt ^n einer abfolnten Unfeimtnifj bc^

35erbred)en§, ba§ man if)m Uorgelnorfen f)at, ift er ßincr, bcr ber (irbe nid)t

me!^r ange()ört."

£)icie S3a[tiIIe beS 5}ielobrama§ 1)01 niemals eri[tirt, am a(lerlueiiig[tcn im
a(^t,^et)nten ^\a!)rl)nnbert ober gar im ^^^a^re 1789. Unter ,1'iibmig W. merben

bie nnterirbifdjen 9täumc ber &\i[tille nnr noc^ für bic ^um Slobc i>crnrtl)eiltcn,

für bie Sobfüd}ttgcn n. bergl. gebraud)t. Seit bcm erften ^JJtiniftcrinm nieder'»

ift i^r ©ebraud) üoüftänbig abgefdjafft. Xn 03efangcne iuirb in ben erften

S^agen nad) feiner ^^Infunft bcrljört nnb toeifj bal)er immer, loetdjcö „S]Scr=

lbre(^en»" er angeflagt ift. .(deiner bcfiiibet fid) in einem eifernen -ftäfig ober

fonft berglcid)cn
;
jeber belüof)nt ein jiemlid) geränmige§ ^nnu^cr, beffen gröt3tc

©c^attenfeite barin beftel)t, ba^ bie Beleuchtung fdjledjt ift, tneit bic i^yenfter

eng unb t)ergittert finb. dagegen ift ec^ gut möblirt, unb meun bcr Öe=

fangene bamit nid)t aufrieben ift, !ann er fi(^ üon außen bie 5JiöbeI fommen

laffen, ebenfo toic .^"^eiber unb SBöfdjc, bie if)m belieben, ©elbft t)crtüüt)nten

S3ebürfniffen luirb nad^gegcben.

S)er (befangene crl)ält ^ei^^nug, £id)t, $|3aDier, Jycbcr, Üinte, 23üd)er, er

barf auf 5!)lufi!inftrnmcnten fpielen unb bei bcm 6)0uuerneur bcr 23aftit[c

tücrben ßoncerte beranftaltet. (^cfcEige Spiele ber (^)cfangenen, toic Incdjfel^

feitige Sefnc^e finb gcftattct, auf hcm 2)ai^e bcy Sdjloffcö finb bie regel=

mäßigen 6pa,^iergängc.

©cit bcm 9tegierung§antritt Subtuig'^ XVI. Inirb bie Wilhc: immer gröBer.

2)ie äune^mcnbe Sanftl]eit ber Sitten madjte fiel) nud) ^ier geltenb. Gin^clnc

©efangene bürfen 5lu§gängc mad)cn, biötncilcn fogar für bie dlaä)t fort bleiben,

äßeil bie 23aftille feit ^ai)rljunberten ha§> Ö)eföngnif5 für bic l)ö()eren (slaffcn,

für Seute ber ,f)ofgefcüfd)aft u. bgl. ift, inar bereite ^^nr ^i-^^l l'ubluig'c^ XIV.

bie 5lrt ber Speifcn nid)t nur eine auyreid)enbc, foubern eine lujuriöfe. 6»

tuerben merllnürbigc 33cifpiele üon ben l)ier üblid)cu ^Hccnnö mitgetl)eilt. %ud)

33oltaire ift in feiner ^ngcnb ^tnölf Sage empfangener ber il^iftillc geloefcn.

Begleitet Don ber gmpfcl)lung be§ $oli,^cipräfibentcn, „it)m ade biejenigen 9iüd=

fiepten 3u S^eil Serben ^n laffen, lueldjc man feinem öenic fdjulbig ift."

^a, eine ßinrid^tung l)at bort bereite beftanben, für bie l)cut5utagc alö

ben neueften gortfd^ritt bcr Strafrcd)tC'pff'''ge getämpft Inirb — bic (vnt=

fd)äbigung be§ unfd)ulbig geftgenommenen. ^ür ad)t^el)n Sage (vinfperrung

erf)ält ein ^err 6000 graulen; ein Slnbcrcr, bcr a^oei .Vilji-c gefangen gcbaltcn

tüar, gor eine ^alirespcnfion öon 2400 -gronc-S für l'ebeuv^cit. Jßoltaire er=

l)ielt für bie art)i3lf Soge feiner e)efongcnfd)oft eine ^saf)re5rcnte non 1200 eiorc§.

III.

3llle§, löog fi(^ ouf bie S^oftide be5ief)t, Vt ben (Tfjarafter beS 5-obel=

l)aften angenommen. Sefonntlid) Inoren e-^ bie ^(nfänge bcr gicoolution üon
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1789, bie SToge be§ 13. unb 14. ^uli, ba bie ^aftiße erftümt tonxh. 2Bte

gloxtcid^ ftcHen fic§ biefe %aqt unb Saaten in bet $p^antafie bc§ 33oIfeö feit

!^unbcrt unb fo biet ^o^^xen bat! 53H ekelet fdjilbert fie in einem öilbex=

fcitf)en, Ieibenf(^QftIi(^en, bramatifc^en, 6etDunbet§tr)ei-t!§en ©tile. %hex n l^at

ni(^t bie ©efc^ic^te, jonbctn ben üiontan ber ftan3Öfi|(^en 9tct)olution gefc^neBen,

tüie c§ ein franjöfifcder 6(i)xiftfteIIer bex ©egentüatt aulbxücit, tt)cl(^er feI6er

2;i(^tcr unb nic^t (Selektier i[t — 35tctorien ©atbou, in bcr 3]orrebe

p unfexem Sudie.

Sßenn toix 5Jli(^eIet glauBen, fo fe^en tnix ganj $]3axi§ em:|3öxt gegen

33exfaiIIe§ unb mit einem !^exxlic^cn @Ian gu ben SOßaffen eilenb, um ber

!öniglict)en 5lxmcc bie epi^c ju bieten. |)iftoxif(i§ angefel)en, bie xeine 5)i(^=

tung! S^ie $Paxifex Ixiaxen un^toeifel^aft 5tn^ängex bex „neuen ^been", b. f). ber

Untexbxücfung bex 5^li^6xäud)e, bex 2}oxxe(^te, bie in ben 5tcten bex 5lIIgemeinen

(Etänbe gelennjeic^net tüaxen, mit einem Sßoxte aEex bex Dtefoxmen, bie öon

qan] gxanheid) getoünfc^t tüuxben. 5l6ex fie bockten fi(^ biefe S^iefoxmen nic§t

o!^ne ^Jcittüixfung be§ ßönigt^um§, bem fie aufxic^tig exgeben toaxen. ^ene

5[llenge aufgexegtex Seute, toel(^c auf hah ©tobt^au§ läuft unb SBaffen öex=

langt, bie uu§ öon ben xeöolutionäxen Sc^xiftfteHexn al§ buxc^ 5ktfex'y Snt=

laffung exbittext, al§ Bexeit gum Umftuxje be§ 2;^xone§ baxgefteöt toexben,

finb in 2SaI)x§eit toeit tncnigex befoxgt um ha^, tt)o§ in SSexfaiEeg geplant

tüixb, al§ um ha§, iüa§ in 5Paxi§ öoxge^t. SCßcnn fie äBoffen öexlangen, fo

gef(i)ie^t el füx i^xe eigene ©ic^exl^eit.

2)ie 5luflöfung bex 9lationolt3cxfammlung cx^i^te alle ©eiftex unb bie

Uebelgefinnten Benu^ten bie Unxul^e, um bie Unoxbnung ju öexme^^xen.

£ie ^olijei ioax texf(^tounben, ha§ ©efinbel toax §exx bex Stxo^e. ©eit h^m

5Jlai be§ ^ö^^-'^^ l'^^Q ftxömte aEcx^anb t)exbä(^tige§ S5ol! nad^ bex §aupt=

ftabt; man tou^te ni^t, tüofjn fie gclommen, toex fie gexufen ^atte. ©ie

3eigten fic^ aKent^alBen, infultixten bie gxauen, plünbexten bie ßaufläben,

ijffneten bie ©efängniffe, öexBxannten bie OctxoiBaxxtexen- 5lm 13. ^uli Be=

f(^loffen bie Süxgex üon ^axi§ bie Silbung einex ^üxgexmiliä px Sefd)ü^ung

bet 6tabt, pm ©{^u|e gegen bie „brigauds". SSiö 3um 14. ^uli jeigte fi(^

bie 5poxifex S3üxgexfd)aft oiel Befoxgtex öox ben 5luöf(^xeitungen be^ $PöBel§

al§ tox ben 5lBfi(^ten be§ ^ofe§. £ie SSetoegung, h)eld)e am 15. ,3uli bie

SBaftille exoBexte, toäxe t)ietleid)t bux(^ bie 5Zationalgaxbe untexbxüdt tooxben,

toenn bexen Cxganifation eine ftxaffcxe getoefen toäxe. 5lBex e§ fehlte eine

Leitung, ein §aupt, e§ fel^lte namentlidj bie llntcxftü^ung bux(^ bie 5lxmee.

„5lm 13. ^uli", fagt miä^tlzt, „oext^eibigt fid) $axi§, am 14. ^uli

gxeift e§ an. @ine Stimme toetft 5Paxi§ unb xuft il)m gu: ©e^, unb nimm
bie Saftitte! Unb biefex Sag ift bex 2;ag be§ ganzen 35ol!e§."

£a§ Hingt fc^ön, ift aBex gxunbfalfc^. 53lan ^öxe 5]iaxat, einen un=

öexbäc^tigen ^eugen, bex bie S)inge au§ bex 9MI]e gefetjcn !^at. „S)ie ^aftiHe",

fagt ex, „toax fd)le(^t t)cxtf]cibigt unb n)uxbe exoBcxt öon einigen ©olbaten unb

einem .Raufen ^exgclaufenen 35ol!e§, meift 2;cutfd}en unb ^xoüinjialen. £)ie

^axifex, biefe cioigen föaffex, famen au§ ^'teugiexbe, um fid) bie <Bad')t anju»

fe^en."
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^n 2Baf)X-f)cit rcbiicitt fid) ba§ „c^an^c ^oit", öon bcm midjdd rcbct,

auf ettün taufcnb 'iliui reifet, öon bcncn I)öd)[ten§ breiljinibert am .Uaiiipfe 2()eil

genommen t)aben: fran^,üfififje ©arben unb 5:eierteure nnc^ allen 5(rmccn, yi--

gelanfene S?anbitcn, benen bie Straftoiigfeit be^ Stel)lenv nnb y.Uorbenv Ininft,

bann ejaltixte, ,yimal Dtengierige. ^tx Sian^ln ^^aSqniex n]ä[)[t, bajj ev bei

ber ginnaljme bev 3?aftiae .yigegen gemeien. 2önö man bcn J^ampf" nennt,

toax ni(^t exnftfiaft. Xn 2Biberftanb tüar üöllig nnll. 2ie ^iifcljauei- iuarcn

nid^t einen Slngenfclirf baüon crfcfjrecft. (iö Inaren oiele f^ranen nnb ]\üc[x

izf)X elegante Xamen barnnter. Xiejc f)atten, nm ficf) 6eqnemer näl)ern

,]u !önnen, itirc äöagen ücrlaffen. 5Jift)t ein .ftanonenfdjnf} ift abgefcnert

lüoi-ben. Öleid) am 'Fiorgen f)atte ber (S^onlicrncnr ber il-aftiüe ol)ne lliiil)e

ficf) bajn Bcftimmen laffen, bie fünfje^n .Kanonen, meiere bie ^Mattforni gierten,

jurüd^njic^en.

3a, bie S3aftiIIc toar nidjt für einen einzigen 2:ag üerprooiantirt. ^cbcn
Xag empfing man feine l'e6en§mittcl üon ben ilanflcnten an^j ber Stabt, nnb
biefen 2;ag maren bie Sefaenömittcl abgefangen tnorben. Xk -öanb uoll 3n=
öaliben, meiere bie ©arnifon ber ^aftille bilbete, fanb barin ben isorluanb ^nr

^Jlentcret unb bradjte Doltenb's bie 2[ßiberftanbyfä(]ig!eit bcö C^onüernenrö in§

2Banfcn. Dfjne ha% bk Äugeln ber ^iJtngreifer einen einzigen IKann getöbtet

()a6en, öffnet er bie 2;£)ore.

£'ie fyolgen be§ 14. ,3uli finb nnf)ciIüoIIe. I^ie eiu,^igcn SBortc: ,Sk
SaftiHe ift genommen" finb in gan,3 g-ni^^fi-'i-'i«^ ba§ ^ofungölnort für bie

entfe|(id)ften 5Iuöfc^reitnngcn. (S§ fiefit an§, aU ob biefe olten 5Jiauern in

i:§ren 6tur,3 atte 5lutoritöt, allen 9iefpcct, alte Sigciplin hinein ,vel)en , aU
ob ie|t bie 33refc§e gelegt ift für alle gjceffe. Xk 33auern rotten fid) ]u=

fommen, um 3u oertoüftcn, ]u plünbern, bie ©djlöffer any^üuben, bie ä?ürger=

Käufer, bie ^Iceufdjen felbcr lebenbig ]u Perbrennen, bie fid; bobei fangen laffen.

£)ie ©olbaten infnltiren il)re S3efc()lÄf)aber unb madjen mit ben S3erbred)ern,

bie fie befreien, gemeinfamc Baä^c. Äeine Stabt, fein /ylccfen, in bem bie

Ganaitte nic^t ben %on angibt, in bem bie anftäubigen i'eute nidjt beläftigt

lüerben öon ben Demagogen ber 6lub§ nnb ber Stra^enecfen.

%m. 14, ^nli fc^on räd)t fid) bie ©d)mäd)e an bem Wounerneur ber

^aftillc. Sein öanpt tnirb üon einer 5l^anbe betrnnfcner ^^Jtiffetbäter trinm=

p^irenb burc§ bie Strafen oon 5]]ari0 getragen. (5c^ ift oon l)icr auy eine

einzige Äette ber ßrcigniffe, lDeld)e ju ber 6ntl)anptung bcy .ftijnigc' nnb ^n

htm Otegimente be§ Sd)recteni5 fütjrt.

IV.

einer bet Säle ber 23aftille entbielt bie gan^c (^efd)td)tc biefer bcrübmten

^eftung feit bem 3af)re 1659 in forgföltig georbneten (sarton^. -öior maren

bie Urfunben öereinigt, bie nid)t nur bie (befangenen ber 33aftitte, fonbcrn alle

$erfonen betrofen, luelc^e cingefd)loffen, oerbannt ober einfad) nerfotgt luorbcn

inaren in ben ^^oli3eibe.]irfen tion ^^ari§ auf Ok-unb einer föniglid)en Crbrc

(Lettre de cachet). Sjiefem 5lrd)iüe iDaren IHrdjioare beigegeben, mel(f)c

hJä^renb be§ ganzen od)täcl)nten 3of)rf)unbcrt» bie Urfunben georbnct l)atten.
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bie am SSoraBcnb bet Steöolution ^^unbcrttoufenb an 3o^i Betrugen, ^er ^Diajot

be» Sc^loffel, ßf)ct)olier, !^atte bcn ^luftrag erhalten, auf ©runb btefer Quellen

eine ©efc^ic^te ber ©efongenen 3u fc^teifien.

,5ßet bet ^piünbcrung ber ^aftiHe toaren outf) biefe 5pa^3iete ^tüei 2^age long

jerftteut ober öerfd^Ieppt tüorben, öerbrannt ober aerriffen. SBi^begierigc ent=

fü^^rten mandjerlei. ©amniler, beren c§ bomaI§ in Sßariy frfjon goB, benu^ten bie

@elegen!§ett. S)ie geraubten kopiere toanberten nac§ atten @nben öon §ran!ret(^,

ja öon ©uropo. (Sin großes ^pacfet gerieti) in bie |)änbe eine§ 5ltta(5§^§ ber

rnffifd^en ©efanbtfc^aft. ^m ^a^re 1805 !aufte e§ ber ^aifer 2Ilej:anber unb

Iie§ e§ in bem ^Palai» ber (Eremitage ^u 8t. Petersburg öertoa^ren. §eute

liegen biefe Ur!unben in ber ^aiferli(i)en SSibliot^e! ju ©t. ^Petersburg.

@ttr)o§ öerflJätet, ober boc^ fc^on am 16. ^uli 1789, ernannte man in

^^ari§ eine ßommiffion öon Iiterarifc§ gebilbeten $erfönli(f)!eiten, h3el(^e bie

Urfunben toieber äufammen Bringen foHte. %m 24. ^uli tourben bie SSürger

aufgeforbert, itjren ctinaigen S3efi^ baran in ba§ ©tabt!§ou§ prüd ^^u bringen.

Unb mit großem Erfolge. 5lm 2. ^loöemBer 1791 Be]d)Io^ bie Commune öon

5Pari§, bie !oftBaren £)ocumente in ber ©tabtbibliot^e! orbnen ju laffen.

S)ann erlijd§t ha§ ^ntereffe baran, bie ^Papiere gerat!§en in 35ergcffent)eit, unb

eS i[t im ^a^re 1840, ba^ ein junger ^iBliot^e!ar, gran^oiS Dtaöoiffon, fie

entbedt in ber „S5iBliot!^e! beS 5lrfenaly" in einem Äettergelaffe burd) einen

tüa^ren ^nfall, gelegentlich eine§ Umbaues ber ^ü(^e. S)er gu^boben ber=

felben töirb bur(^gefd)Iagen, unb au§ bem Soc^e !ommcn alte Rapiere gnm S5or=

|(i)cin, eine ^Ingal^l öon „Lettres de cachet".

©eitbem l^at bie 5lrBeit ber Drbnung be§ unge'^euren ^[RaterialS Begonnen,

unb erft üirjlic^ (1892—1895) ift ber ßatalog öerijffentlic^t Jüorben.

V.

„^aftiHe" Bebeutet uriprünglic^ einen beh)cgli(^en 9^e[tung§t!)urm, beffen

gleichen Bereits ^u^^uS Säfar Befd)rieBen !§at. f^^roiffart jagt on ber ©teile,

tDO er öon einem Belagerten 5pia|e fl^ric^t, ba% man ^aftibeS (SSaftiHeS) ouf

bem Sanbe unb auf ben SSegen errid)tet, um ju öer^inbern, bo§ eine ©tabt

9laI)rungS3ufu!^r erfjalte. 3)ie SSe^eid^nung ging bann ouf bie feften 2;!^ürme

über, bie man auf ben SBöIIeu jur SSert!§eibigung ber ©tobte errichtete, jumol

auf biejenigen, toeldje on ben Sl^oren ftonben.

^m ofl^^'e 1356 erö3ö^nen bie ß^roniften öon $PariS berortige ^efeftigungen

ber .^au:ptftabt. ^m ^a^xc 1370 töurbe. Bei ber SSerftörtung ber ^efeftigung

gegen bie ©nglönber, ber (S)rnnbftein berjenigen ^oftiEe gelegt, bie fpätcr biefen

9kmen auf fid) ottcin !§eftete. SSonlid) BlieB fie erl^olten, töie fie im legten

3)rittel beS öicrge^nten ^fi^^^uni^e^'t^ errid)tet töor; bie ©c^idfole i!§rer S5e=

ftimmung töec^felten im ßoufe ber ^eitt'i^- ßubtöig XI. unb ^^^ranj I. gaben

glän^enbe ^cfte barinnen. SiStoeilen töo^nten in i^r bie burc^reifenben @äfte

ber Könige, (ärft 9iid)elieu mod)te ein !i3niglid)eS ©eföngni^ borauS, einen

^lufent^olt für ©taatSgefongcne, boS foE ^ei^en, für fold)e, töeldje ein onbreS

SSergc^en auf fid) geloben IjoBen, als ein gemeinred)tli(^eS — iüel(^e ber

©id)er^eit be§ ©tooteS gefät)rlid) erfc^einen; freilid) ein fel^r öoger SSegriff. ©o
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bog, ba§ bariintcr aiid) bcr Sprofj einer öoriicfjmcu ^•amilic bcgi-incu triitbc,

bex fid) feiner gamilic unbequem madjte, ober luieberum eine iH^rfönlidjfeit,

bic 5U I)od) gefteHt lunr, um gleid) einem gemeinen 5Jiannc eingefperrt luevben

3U !önncn. ä>ielc Snl)re lang belualjrt bic 33a)tiIIe il)ren miütärifdjen (sl)arafter,

unb e§ ftnb üor^ngötueifc Officicre barin, lueldje luegeu einca biöciplinarijdjen

S3erger)cn§ beftraft luerben.

S)ic 9iegierungö3eit iJubtoig'S XIV. mit if)rcn ShligionSoerfolgungen, mit

i^rcn 9tcpreffiDma^regeIn gegen bie „gazetiers" unb „uouvellistes" füllte bie

^aftiHc mit ©d)riftftellern, mit ^anfeniftcn unb $Proteftantcn , bie fie mit

Jßagabunben unb 6pitjfauben jufammen ^u fpcrrcn, ]n cinitifirt luar. i}ür

fold)e luarcn Bicetre, Saiut-Lazare unb anberc (3)efängnif]e Hon Xsaxhj bc-

ftimmt. '^lud) tüar biefelbc tRegierung§]eit ge!enn,^eid)net burd) einige grofjc

^roccffc, loeldjc bie ^^Ingetlagten mit einer mljfteriöfen ^ilurcole umgaben,

$i>roceffe über ^lagie, 6)iftmorbc, galfdjmün^erci. 3^ie biefcr ä>crbred;cn %n-
getlagten tamen in bie SSaftiEe.

S)o§ get)eimni|3t)oEftc ©reiguifs ift ba§jenigc bcr „eifernen 531aSi!c". Gin

daffifc^e§ iBcifpiel bidjterifdjcr !:pl)antafie, beffeu $Ißa()rl)eit neuerbing» entliüüt

lüorben ift. 33oltairc ift e§, bcr bie größte gabcl bc§ 18. 3cif)i-'f)unbert§ er=

funben ^at — bie (}abel Pon bcr eifernen 5Jta§tc, h(tm 33rubcr l'ublDig'§ XIV.,

bcr in bcr SSaftiEe eingefperrt gcl]alten loorben fei. 5(id)t einmal bic eifcrnc

5Jla§!e ift 2Ba(]r(]cit; e§ tnar eine 9Jiaö!e Pon fdjtuar^em Sammet, unb bar}intcr

ftecfte nid}t ein 23ruber Subtnig'§ XIV. , fonbern ein ^}Jtiniftcr be-:; -öer^ogy

Pon ^iantua, bcr Öraf 5)tottioli. @r l^atte fic^ treulos gegen i'ubtnig XIV.

benommen, bafür lic^ it)n biefcr cntfül)ren unb in bie S3afti[(e fpcrrcn. Sa»
©ctjet-mniB ber ©infpcrrung tüax gcforbert bnr(^ bie einfadjftcn ©rnnbfölje bc§

3Si3l!crred)t§, bcnen ber .^önig Pon ^-ranfreid) in§ 63cfid)t gefdjlagen I)atte.

%i\^ unter ßubtüig XIV., in bcr (vpodjc, ha bie „lettres de cachef am
ja'^lrcidiftcn ergingen, tarnen jät)rlid) nid)t mct)r aly breif^ig Okfangenc in bic

S^aftiHc. ^m ßaufe bc§ ad)t,^ef)ntcu 3af)^'t)inibcrty tDurbc il)rer immer lücniger.

^n bcn ^a^ren Por bem 5Iu§brndjc bcr 9{cPolution Inarcn nid)t mef)r aU ]ci}n

barin, am 14. ;3'u^i ^'^^^ nur nod) ficben. £abci toftete bic 23aftille Piet;

bcr (SouPcrneur aUciu crt)iclt jäl)rlid) 60000 £iprc§. 9Jcder, in ber (vrfcnntniB,

ba^ bic 2!?aftiIIc ,]u nid)t§ mcl)r bicnc, lüolltc fie .,an5 Sparfamfeit" iinter=

brüdcn. @ö Inar überhaupt Pon ibrer Sdjleifung bic 9icbc, längft uor ber

gtcpolution. ^m 3al)re 1784 t)at bcr 5(rd)ite!t (Sorbet, Cbcrbauinfpcctor ber

Stobt ^Pariö, einen $pian für ben „5>Ia| ßubn3ig'y XVI.' cntlüorfcn, ber auf

ber ©teile bcr alten S?aftinc angelegt tncrben foflte. 5lnbere Vuinftler luarcn

mit ^Projecten für ein 5Jlonumcnt, ba§ an biefcr Stelle ftel)en foHtc, bcfdjöftigt,

ein 5Jlonumcnt ^u Ql}xcn Sublüig'ö XVI. SaS Stanbbilb bc§ AionigS erl)ob

fic^ auf einem 5i>icbeftal, haä ouy bcn .Letten bcy alten Staatsgcfängniffc?

gebilbet tüar; bcr ftönig ftrecft bic |)anb nad) bem ^erftörten ©emäuer anö,

Pon bem eine 2;l)urmruinc übrig geblieben, bie .S>inb bcy il^efrcicr§.

S)icfc $läne lagen in ber ßuft, um bann jene Störung ]u crfabrcn, burd)

lüclc^c ber Slu^brnc^ ber großen 3iePolutiou Ijerbcigcfütjrt Inurbe.

Y.
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[^iac^bnicf unterlagt.]

3)ie 3)arbatteIIenftabt — 2^cttebo§ — Smijrna»

2Btt öerlie^en gonftantinopel am 6onntag, ben 22. Wai. Unjere ©eiell=

fc§aft 6e[tanb au§ btct 5pei-ioncn. SBix Ratten leicht mef)r X^eilne^mer an

unfercm 5tu§ftuge finben fönnen, benn ber „5lfc^tpel" ift ein i]kx oft genannte»,

fe^t tnenig Be!annte§ SSilajet, aBer bie üeine ^ampft)ad)t, auf ber tuir bie

Oieife maciien tnollten, gett)ä!§rte nur 9^aum für brei ^ya^rgöfte.

Unfer erfte» Steifejiel toar ©mt)rna, ba§ tüir, nac^ turpem 2lufentf)alt in

^oIe-i = 6uItanie, ber 5)arbaneIIenftabt , unb in Seneboa am £)ienftag ]xn^

errei(^ten. 5luf bem 2Bege bort^in, burc^ ba§ 9}larmarameer unb bie

£arbanellenftra^e, fa^ iä) nur tüenig, tna» meine 5lufmer!fam!eit fonberlic^

gefeffelt !^ätte. ^ä) freute mict) be§ ^errlid^en 2[ßettery, be§ tlaren §immel§,

ber 6(auen 6ee, ber reinen, milbcn Suft, bie bie t3om ßonftantinopeler ©tauB

ermübeten Sungen toie ettoa§ ßöftlic^e» einfogen, be§ fc^önen 2:age§ öoE=

!ommener 9tu^e.

3n ben l^ei^en ©trafen öon ^ale = i = ©ultani6, bie id) burc^fc^ritt, fa^

e§ ru^ig, frieblid^, freublo» au», ßaum ein loute§ Söort ftörte bie 8tiEe.

@§ lag f^eiertag§ftimmung in ber Suft, oögleic^ iüir am erften Sage ber

2lr6eit§li)ocf)e tnaren. öier unb ha ft^lii^ ein f(^tt)cr Belabener §amal {^ad=

tröger) öorüBer, finfter, ftumm, mü^fam at^menb, bem Safttt)iere gleid), beffen

Soo§ er, h)ie biefc§, o!^ne ^u flagen, trögt. 2tu§ einem §aufe erfi^oH feine§,

f(i)üc^tcrne§ @e!limper einer fc^toac^ tönenbcn ©uitarre. 2}or ben jo^Ireit^en

ßaffee^öufern faßen 2;ür!en unb ©riechen, bie meiften öcn i^nen fc§lüeigfam

on ber fc^tneren (Spi|e eine§ gurgeinben 5Mrgile^ faugenb. 2)ie 2^ürfen

Blitften tröumerifc^, glci(^güttig , ernft öor fi(^ t)in; auc§ bie ©rie(^cn ocr=

I^ieltcn ft(^ ru^ig. ^d^ f)abt Bemertt, ba^ an ben Crtcn, iüo bie @ried)en

nid)t unter ftd^ leben ober burcf) il)re ^i^^^ ^ö» öorl)errfc§enbe Clement einer

SSeoölferung Silben, fie [tarfe (SinBufee an i'^rer angeBorenen SeBl^aftigtett unb

^rifc^e erlitten ^a6en.
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©egen ein llftr üetlicBcu \v\x bie S:Qi-bn netten, unb ]'mn ©tnnbcn fpäter

gingen lüir in bcn üeincn -S^afc" öon Scncbo^ tiot 3Infcr.

S^ie 53iögli(^!cit , eine yfcife bnrd) bic ägäild)cn ^^nfcln jn nmrfjcn, luar

mix nncrtDaxtct geboten tooxben, jo bafe id) faum Seit gefunbcn ()attc , mid)

auf bie ^a^xi Lun-jubeveiten. ^n ßonftantinopcl, bnö feine Lincntlid)cn

S3ibliotf)e!cn befugt, f)atte ic^ nnt ^tnci S5üc()er gefunben, bie mii; barübci;

einige 2tn§!unft gaben: ba§ grofee 2öer! 3]ital Guinet'y, „La Tunjuie d'Asie",

ha§ ftc^ in erfter Sinie mit ber 3]erlr»altung unb Statiftif bcö ^^trdjipetö bc=

fd)äftigt unb bil jum ^a()re 1890 tei(^t, nnb Soniä ^acrüi?;', „lies de la

Grece", eine 5lrbeit, in ber mit Ioben§lnertt)cm ^ii-üBe uiel 3tcltere§ .^ufammen-

getrogen, tt)a§ über bie 3"fctn gefc^riebcn tüorbcn ift, nnb bie gegen ^JJiitte

be§ 3abrf)unbcrty nottcnbet fein bürfte, ba fie an feiner ber ©tetten, bie ic^

nac^Ia^, über bac^ £atnm 1850 Ijinau» reid)t. ^cibc, C^uinet nnb l'ncroij,

namentlich biefer, inbem er fid) ^um @d}o ber gri3Bten 3^id)ter nnb .^iftorifer

be§ 5lltcrt^um§ unb f)ert)orrogenber Sdjriftftctter neuerer ^äi madjt, fpred)en

mit 6ntI)ufiaömuÄ Don ber „nnübertrefflid)en (£djönl)eit ber ^infeiii"' »^ic fie,

unter ftet§ lädjelnbem ^immel gleid) blüf)cnben Charten auf bem azurblauen,

filbcrn unb golbig gli^ernben 5}leere ba()in geftrcut, öon fdpnen, fri3I)lid)Crt

5Jtenfd)cnfinbern bctüo()nt, al§ ha^ Sicblidjftc fdjilbern, h)a5 baö 5tugc

fe^en !ann.

53lcinc ©rinartungen lüaren bcmentfpred)cnb f)od)gefpannt, unb lange beöor

tüir in ben öafen Pon 2;cnebo§ einliefen, fjatte ii^ bie ^s^iid bereit» mit bem

fyernglafe aufmerffam gemuftert. 2Ba§ id) nun Pon ^orb bc§ £d)iffe§ au§

fal), nad)bem toir in bem lleinen, ftitten .öofcn ben 5ln!er ansgetüorfen

:^atten, bereitete mir nid)t etina eine @nttäufd)ung, hod) inar cö lücniger, ober

richtiger gcfagt ettna» 5lnbereö, al§ \^ ju fel)en crpjartet batte. Still unb

frieblid), am guße einer in fanften färben prangenben 5lnl)üf)e unb im

6(^u^e einer ftaricn, anf(^ciuenb lüol)l unterl)altenen ßitabette , lag an bcn

Ufern ber !leincn S3uc^t, in bie tnir eingelaufen toarcn, eine frcunblidjc, l]cttc

6tabt por mir. 5lber Pcrgcben» fud)tcn meine Singen nac^ bem Pcrfprodjenen

reii^cn Si^mncl ber .^i3l)cn unb ^luren. ^ä) erblidtc eine malerifdjc 'L'anb=

fd§aft, bie aber, fo tücit meine Erinnerung gnrüdge'^t, an ben |^arbcnreid)tl)um

unb bie Ucppigfeit anberer fübli^cr ^sufeln, bie id) im 2dKn gefeben babc,

nii^t binan reicf)te. ^ä) trijftetc mic^ bamit , hau tüir bic grofjcn (Jbelfteine

be§ 5lrc^ipel5: £c§bo5, gl)io§, ©amo», 9U)oboö nod) nidjt gefcljcn bitten, unb

e§ Poreilig gctncfen tüärc, mir je^t bereits ein Urtl^eil über bie (5d)önl)eit ber

©poraben bilben ^u tnotten.

(Sttoas ernüdjtcrt, aber fcincölnegö Pcrbroffcn, trat id) an§ i^anb. Slttc§,

tva^ ii^ erblicftc, toar freunblid), fricblii^, tüie ic^ eö Pom 8d)iff auö gcfcben

l)attc, 5lugc unb ©emütt) labenb unb bcruljigenb — aber Pon überrafd)cnber

©(^önbeit lüar e§ nic^t.

5Eer einl)cimifd)e (S)ried)c, ber mid) auf meiner turnen 2i\inberung be=

gleitete, f)attc faum eine 5l^nung Pon ber grofjen l)iftorifd)cn 3]ergangeubcit

feiner öeimatl). ßr bef(^ricb ha5 na^e 3:roia aUi einen Crt, tno {yrembe picl

C^elb auggöben, um lücrtblofe (i)cgcnftänbe an^jugrabcn, tooau er überlegen
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lächelte, unb üon ben Blutigen kämpfen großer SBöÜctfc^often um htn SBefi^

öon 2^enebo§ toar in feinem (Beifte eöenfo lüenig eine (S:pur ,5u finben tnie auf

ber 3^^f^I felbft. @i: l^atte oon einem Einfall ber 9iuffen ju 5lufang be§

^a^tf)unbett§ fprec^en ^ijxen , bem er mit großer Sitterfeit bie SSetatmung

feinex e!^emal§ reichen f^amilie gufc^tteö, unb er eriüärmte ft(^ nut tüenig, qI§

er öon ber ^elbent^ot ber ^pfarioten fproc^, bie unter .ßanarig einen glor=

reichen ©eefieg über ben ßapubon = $Pafd)a erfochten Ratten. — „^e^t l)a6en

tüir htm ^abifd)a^ ju ge^ord)en," fogte er, „unb ha§ ift tüo§I aiiä) ha^ S3efte

für un§. — ^Dlijgen nur neue Kriege un§ erfpart Bleiben!" ^tefe tu^^ige,

nit^t etiüa fc^inermüt^ige politifc^e Ülcftgnation !^abe it^ übrigen» auf allen

^nfeln, bie t(^ tüä^renb meine§ 5lu§fluge§ befuc^te, tüieber gefunben.

S)te (Stabt 2enebo§, bie 4000 ©intüo^ner, barunter 1300 5!)hifelmönner,

3ä^t, glei(^t einem ärmlichen gifd^erborfe; bo(^ fal) ic^ bort feinen SSettler.

3)ie ©offen lüaren ncröbet, benn bie 5[)Httog§fonne brannte l^ei^. S)ie großen,

fc^loulen 53Mnner, bencn \ä) ^ie unb ha begegnete, unb bie mii^ artig begrüßten,

fc^ritten mit ber eigentl)ümli(^en 5lnmut^ einiger, bie bei ben armen grie(^if(^en

S5ol!§claffen beutlic^er !^erbortritt als bei ben befferen.

Ter §afen Don Senebog bietet ga^r^eugen mit geringem Siefgong fidleren

6(^u^; größere ©(^iffe tnürben bort leine ^uf^uc^t fu^en bürfen. 5ln ber

6teEe, too fic^ bie griec§ifcl)e i^lotte öor ber ©inno^me öon 2;roia öerborgen

^aben fott, toirb eine S5ud)t gezeigt, in ber !aum ein S)u|enb Heiner g^a§r=

jeuge 5pia^ gefunben ^aben luürbe.

2Sir oerliefeen S^enebo» um fünf U^r, unb gen ©üben fteuernb, bie

anatolifc^e ^üfte ^u unfercr Sinlen, bie mächtigen SSerge Oon Se§bo§ üor un§,

befanben toir :in§ am 6op Saba ^aleffi, am Eingang be§ @olf§ bon

5lbramt)tte, aU bie rotl^e ©onne, tDuuberbare§ Sic^t auf ha§ erglü^enbe, alte

Gemäuer einer ehemaligen fyeftung unb auf bie auf beffen Drummern erbaute,

tüeit über ben ^^elfen gcrftrcute neue ßapftabt toerfenb, ftraljlenlo» am li3ol!en=

freien §immel in ein ftitteg 5Jleer !^inabftieg, über ba§ fte einen fid§ langfam

oerbunlelnben $urpurf(^leicr ausbreitete. 5lm .^immel äcigte ft(^ bie f(^male,

ftlberne 6i(^el be§ jungen 5}^onbe§, unb balb funlelte unb leuchtete ber ganje,

groBe S)om in golbiger, füblidjer 6ternenpra(^t.

5lm ndi^ften 5)lorgen tDurbe idi p früher ©tunbe burc^ ba§ brö!§ncnbe

Staffeln ber Slnferfette au§ tiefem ©djlaf getoedt. 35om (Solf öon Sm^rna
^atte id) nid)t§ gefeben. äöir lagen bi(^t am Cluai ber reichen ©tabt oor

5ln!er.

©m^rna jä^^lt ettna eine ^albe ^JliUion @inti»o!§ner, tüoöon über ein

aSiertel 5Jhifelmänner , 130 000 ©riechen unb 60 000 frembe ^aufleute alter

Stationen, ber Ütcft Israeliten, 5lrmenier, lat^olifdje Sateiner unb SBulgaren

finb. 3)er eigentliche §afen öon ©ml^rua, ber am tt)cftli(^en @nbe be§ Quai§,

neben ber 2)ouane liegt, ift Oerpltni^mä^ig Hein. £ort rul^en, 6(^iff an

©c^iff gebrängt, bie f^al)räeuge aller mit ber Sürlci §anbel treibenben Aktionen.

%m ^dufigften fielet man bie tür!ifd)e unb bie englifi^e f^^lagge toel^en. Sluf

bem Guai ^errfcf^t ha^ übliche laute, rege, bunte Seben. ©ort ift Europa,

5lficn unb 5lfri!a in uncnttnirrbarem Sireibcn öermifc^t. Sc^toarge, toei^e.
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Btaime unb gcBräuntc ^l^cnirf}cn heulen fic^, imb neben roaciibcu l'ai'tmacicu

imb !eudjcnben .Jamals ficl)t man iä)\mx bclabcnc iniförm(id)e .«amectc, (ifcl

imb ^fcxbc. 3)ie ^äufcr f)intcr bcm .öatcn bieiicii niiäidjIicBliri) bcm grollen
ÖanbclSoetfel)!-. 3enfcit§ bcs breiten Xnmme§ aber, ber ben .S^afen abjcljlietst,

nimmt bie ©trafec plöiiUä) ein anbere>3 ^^(n§fcbcn an nnb luirb eine rein

curo^äifd)c. 9hin bcc3egnet man fa[t nnr nod) lüobtgefteibeten, mit bcm rnnbcn
§ut ober bem ge,^ bebedten ^JJiänncrn nnb baneben ^yranen in bctier, i]cfd)mQd=

boEer StraBcntoilette. Xk an§ ^j:iiarmor ober fa^biciem etein qcbantcn
frennblidjen Aoönfcr finb an} biv^ ©orgfältigfte nntertjaltcn nnb inerbcn üon
bem mit Ölüd^giitcrn bcfonberS reidjlid) gefegneten Z[)c\i ber 33cüölfernng

bon (SmQrna bcmo^nt. ©ie finb Incgen ber [tets brobenben (^rbbebengefal)r

getüö!)nlid) einftödig nnb ilber^anpt beidjeibcncn Umfanget, bagegen Ijanft in

einer jeben biefer 3Bo()n|tätten immer nnr eine g-amilie , nnb fogenanntc

5!Jlietf)§!ajcrnen gibt c» in ©mt)rna überf)anpt nic^t.

^ie innere ^ilnlagc ber 2i>o()nf)änicr fdjeint mir bei ben meiftcn bicielbc

3U fein: man tritt unmittelbar burc^ bie .Spanytl)ür in eine ä>orbaac, bie hm
größten 2:f)eil be§ (E'rbgeid)offe§ einnimmt nnb, mit breiten i:iman'^ nnb be=

quemen Seffeln möblirt, mit 2?lumen nnb grünen ^4>tfan]t'n gefdjmürft, tDot)(

ha§ am mciften benu^te föemac^ be§ |)anfe5 ift. SDaran fdjlicBt fid) bann,

an ber ©eite ober nad) I)intcn gelegen, ber ©pcifefaat unb !teincre (^mpiang5=

räume; bie SlrbeitSjimmer, ©djiofgemäcfjcr nnb 3lel)nlic^e§ befinben fid) im
erften ©todmerf.

^ie trenigen @inrid)tungen, bie ic^ beiid)tigen fonntc, jeugten bon bcm
SBemü^cn ber S3eluo§ner, guten Öcfdjmart an ben Sag ^u legen, ^d) faf)

biete foftbare ©toffc unb Seppidjc, einige me()r ober minbcr mcrtI)üolIe lHltcr=

tl§ümer, fjicr unb ba ein guteS S3ilb neben billigen (^bT-'omülitbograpljicn unb

fd)Icd)ten 9tabirungen, h3a§ mic§ an 5lmeri!a erinnerte, an bieten £rten

^lügel unb anbere ^JhiitEinftrumeute, unb nur fcljr loenig ^üd)cr.

S)a§ auffottenbfte (?!)ebäube am Quai ift ha'^ bee neuen, großen ©portclub»,

ha^ bon ber ©traße burd} einen breiten, offenen 5|>lat3 getrennt ift unb aUj ba»

borne^mfte .ftaffec^auö bon ©mt)rna be]eid)net Ibcrben fann. •lieben bem

6lub, in unregelmäBigen Sl^ifc^Lmräumen burd) iöof)n()äufer bon einanbcr

getrennt, finbet mau mcl)rere Heine S^ljcater unb größere Äaffeel)äujer, bie fid)

3ol)lreid)en-^ ä?efudje0 erfreuen. Einige berfelbcn befiljcn große C^)ärtcn, Ibo es

ft(^ bie ©äfte tbäl)rcnb ha ©ommer^ im ©djattcn fdjöncr, alter 3?äumc

tüo^l fein laffen.

5luf ber SSafferfcitc ber ©taben läuft eine $|]fcrbeba^n , bie bon allen

Glaffen ber S3ebölferung benuljt mirb. ^^Iber ci> gibt in ©ml)rna and) noc^

onbereg unb gtbar auffallenb gut gel)alteneS, öffentlidieö gul)rmcrf. ^d) fnnb

ouf h^m ^altepla^ einen faft uod) neuen l'aubauer, auf beffen 9{äbern id) bie

5lbreffe Sinbcr'y, eineS ber erften $)3arifer ^abrifantcn, laS.

5luf ben ©taben, bie bem ©üben ',ngeluaubt finb, berrf^t mäl)renb ber

5!Jlittag5ftunben ftedjeube .^iljc. £ie gro{3en Cnabcrftcine, mit benen fie ge=

pflaftert finb, erfd)cincn bann bi§ 3um ä^erfengen ber TyuBffljlfu gebeizt, unb

bie bon ber ©oniu' aUi?gcgoffenc unb bon bcm ^ußboben au^ftrömenbc .öiljc
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erzeugt eine %^mpnaiux, bte jeher Europäer fo Dtel tote möglich gu bertnetben

fu(^t. ^ie ©toben bon ©m^rna finb Don ^tüölf 6i§ brei U^r oeröbet, unb

tritt mon in ein §au§, fo finbet man bie Sente ru^enb ober in bem burc^

^alouften unb SBor^änge oerbunfclten 3intmer in lei(i)teften, t)elten ßoftümcn,

f)äufig mit einer !altcn Simonobe ober ber attgemein Beliebten tleinen Saffe

fc^tDar^en türfifdien ßaffeeS neöen \iä) , langsam unb [tiE, jebe SSetoegung

mögli(^ft oermcibenb, i§rer Slrbeit obliegen.

5IIö id) am Sage meiner 5ln!unft gum erften ^lale ben fyu§ ouf ben

^obcn oon 6m^rna fe|te, ftanb bie Sonne noc§ lange nic^t im ^Jlittag. @§

tnar tüarm, aber ni(^t ^ci^, unb id) Benu|te bie 3cit 3u einem Umgang burd)

bie Stabt, toobei mir ein tüot)l unterriditeter, fel^r artiger fyrember, für ben

iä) eine (Sinfü^rung mitgebrad)t ()atte, al§ Cicerone biente. 2Bir begaben un§

3unäd)ft naä) bem alten aftatifd)en Sßiertel, ha^ on einer möBigen 5lnl)D^e im

SBeften ber europäifc^en ©tabt emporflimmt. 2Sir fd^ritten burc^ enge, btc^t

beoölferte, fc^led^t gepflafterte ©trafen, in benen oielfac^ !^öd)ft unangenel^me

öerüc^e oerbreitct toaren. Um un§ rege§, ftiHe» S^reiben, inie in einem 5lmeifen-

l^aufcn. 3" ^e^ meiften ©trafen reil^te fi(^ £aben an ßaben, in anberen fanb

id^ 2ßot)n^äufer, bie in bem leicht erfennbaren türüfdjen SSiertcl t)erfcl)loffen

inaren unb au§ benen !ein Seben§3ei(^en brang. ^n ben anberen, nicf)t au§=

fd)lie^lic§ bem gef(^äftlic§en 35erte^r getnibmeten Steilen ber aftatif(^en ©tobt

faBen blaffe grauen mit großen, fc^loar^en 5lugen, oon 5al)lreid)en Mageren,

fd)le(^t gepflegten ßinbern umgeben, üor ben Spüren. 5lber tuä^renb bie

3iationalität ber 5JMnner im afiotifc^en ©tabtt^eil burc^ ben Slnjug noc^

jiemlid) lei(^t ju erfennen ift: ber ©rieche on ber äßra!a — einer unter htm

ßnie feftgcbunbenen ^piuber^ofe — ber ^ube am ßofton, ber Surfe am Surbon,

ber 5lrmenier an feiner 35einbe!leibung, bie mit ber be§ ©riechen eine getoiffe

Sle^^nlidjfeit ^ai, nur bo§ fie hinten buri^ einen longen, tüö^renb be^ @e:§en§

tyn unb §er fc^len!eruben ©od oerunftaltet tüirb — fie^t mon nur feiten

fyrouen im 9^ationalcoftüm. £ie meiften ber ben unteren 3}ol!5cloffen an=

gel)örigen ©ried^innen unb 5lrmenierinnen, einige alte f^^rouen aufgenommen,

trogen eine lofe 33loufe , §öufig in grellen g^orben , unb einen fc^loff :^erab=

:^ängenben 9tod bunflerer gorbe, ber bi§ auf bie güBc retdjt. 2luc^ in ber

§oartrad)t !onnte iä) nic^t fogleid) c^orafteriftifdje Unterfc^iebe entbeden. —
£ie ^übinnen finb lei(^ter erlennbor, nomentli(^ on i^rer bleichen ®efi(j§t§=

forbe, unb nid)t feiten tragen fie, iüie bie 5Jiänner, eine 5lrt .Loftan über bem

Slnpge. §übf(^e föeftolten :^abe iä) unter ben g^rouen unb 5Jläb(^en im

ofiotifi^en 3]iertel nid)t gefeiten, bogegen öiele ollerliebfte ^inber. Slber oud^

biefe erfc^einen arg öernad)läffigt.

3)ie (Singeboreneu unb alten ^etr)of)ner öon ©mtjrno unb onberer

©tobte mit ftar! gemifc^ter ^eDi)l!erung , trie ßonftontinopel unb ^ruffo,

täufc^en fii^ faft nie über bie Dfotionolitöt ber ^Perfonen, mit benen fie

jufammcntreffen. 3)er fyrembe bogegen !onn nur feiten mit S9eftimmt!^eit

fogen, ob biefer ober jener, ber i^m begegnet, bem griedjifdjen , armenifi^en

ober jübifd)cn ©tomm angehört. 3^if<i)ett ©riedjen unb ^uben ift ber Unter=

fcljieb nod) einigermaßen lcict)t ju ertennen, ober äh)ifd)en ©ried)cn unb

5lrmenier, unb nomentlid) älüifd)en 5lrmenier unb ^uben, täuf(i§e id) mid§
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fjciite, nnd) me^r aU fünfjälinticm '^(ufcntfialt in (smiftmitiiiopcl , nocf) )d)x.

^äuftt3. ä>Dn einigen ^Juinncrn ober 5-i-aiicii fnim ^cbermann an aiiöc-^cfprocljcn

fjcrnortxctenben cl)tn-a!tcri[tiid)cu \1Jler!ma(cii füfort fnc^cn, Inclrfjcr ^Itationalitnt

fie Qucjcljörcn; oder man finbct t)icr fniim einen 'Jlrmcnicr, bcn mnn in G-nropa,

toenn er fid) bort in bcr qelüöf)nlid)en irad)t ]dc\U\ nid)t fidjerlid) für einen

^nben I)nlteu luürbc; and) üielen föried}en luiirbe e'3 nid)t nnber6 crt^el)cn. Xie

bnnflen ^Inc^en, bie [tar! geboi^ene t-jroBe ^Jcafc, bay fdjlüar^e öanptliaar, bic

bidjten, fd)arf cje.^cidjneten 5tnc-\cnbranen, ba§ tja^ere Slntlil^, bie blntloic

©efidjtSfarfac linb öielcit ber ^Ini-^el^örigcn bcr (genannten brei S^olf^ftämmc

gcmeinfam. Sa.^n tiiill id) icbod) bcmerfen, ba^ t)on ben in bcr 2ürfci lebenbcn

^nben bie meiftcn fpanijt^en UrfprnnflCy [tnb — ftc tücrben and) nielfad)

„©ponioly" genannt — bie fid) in iljrer ,^^i)rperbilbnng fe[)r triefcntlid) Don

ben fogenannten pclnifd)cn ^ni^tn nnterfc^eiben. ''Fum finbet barnnter üor=

tüicgcnb t]od) nnb gerabe gcluad)fcne ^}Jiänncr nnb nnr feiten bie gebrnngcncn

(i)eftalten berjcnigcn if)rer fötanbenygenoffen, bic im SBcften für 2^i)pen be»

^nbentf)nmli gelten, g^üifdjcn einem arabifri)en Semiten mit feinen langen,

fefinigen ©liebma^cn nnb einem abenblänbifd)en ift ber llnterfd)ieb in ber

.^ijrper= nnb ©efic^töbilbnng faum geringer aiij jloifdjen bem blonbcn 9torb=

länber itnb bem bnnfeln Spanier.

^m tür!if{^en ä>iertel fict)t cö tneit rnljigcr anö al§ in ben anberen bcr

aftatifd)en Stabt. ^er Sürte fctbft ift ftol^ baranf nnb ncrmcibet c? nad)

^ii3gli(^fcit, mit ©rici^en, 5lrmenicrn nnb ^iii^Lni in 33crüt)rnng \u fommen.

f^rauen fie^t man in htn tür!ifd)en Strafen faft gar nid)t ; menn man it)nen

begegnet, fo fd^reiten ftc, in it)re tneiten, mcift fcibcnen ^IHäntct ge()nllt, ha^j

©cfic^t ftrenger al§ in Conftantinopcl pcrbcrft , befd)eibcn nnb glcid)5eitig

tüürbeöoH öorüber, ot)ne fict), bem ?(nfd)ein nad), um irgenb cttna^j, loa-^ nm
fie öorgef)t, ju fümmern. 2^ie Ccbt]aftigfeit nnb fe[)r grofse Sd)mal3t)aftigfeit

ber türüfi^en i^rau tritt im §aufe nnb im 33er!cf)r mit anberen türtifdjcn

grauen tjcrPor. £ort !cnnt bcr fyrcmbe fie aber nnr bon .f)i3renfagcn.

'^lad] bem ermübcnbcn langen Umgang im afiatifd)cn 9]iertcl trat id)

tüiebcr in bie enropöifc^c Stabt, nnb ,^lDar ,]nnäd)ft in bie >?)anpt[)anbel!5ftraBc,

bie „9iue granquc". £ort l)crrfd)te — nnb l)errfd)t, lüie ic^ erfa[)rcn l}abc,

luä^renb be§ ganzen ^a^^'C'^ — ha^ regfte lieben. Xie 5Jienfd)cn brängten fid)

bncf)ftäblic^ in bcr engen StraBc nnb ber 25.^agen, in bcn id) mid) gcfcljt batte,

mußte in langfamem Sd)ritt fabren. llebrigcn^ finb äl^agen in bicfcm BtahU

tl)cil lücnig gebräud)lid), ha bie Straße fo eng ift, ha% fid) ;5liiei äBagen nnr

mit großer b(ül)c anöiücic^en tonnten. — ^n ber 9tue [yranqne ftel)t ein

Saben neben bem anbcrn. ^d) trat in einen bcrfelben, eine 5lrt „Bon niarcli6",

um fleine ßinfäufe ^u mad)cn, nnb luar burd) bic anf5crorbentlid)e 3?iüigtcit

bcr greife, bic man mir abforberte, überrafd)t. ^d) fanftc unter ^^Inbcrem

einen Sonnenfd)irm, einen Strol)t)ut, einige leichte .f)aUtüc^cr unb 5lel}ulid)c§

nnb 3af)ltc bafür taum bie öälfte Don bem, Wav man in C^onftantinopcl, fa,

iDcnn mid) meine (Erinnerung nid)t tänfd)t, and) lucnigcr, al§ ic^ in ^Berlin,

2i>ien ober l'oubon, Wofjcx bie meiftcn äßaarcn famen — benn bic cin[)eimifd)c

^^nbuftric ift eine fel)r befd)rän!tc — gc^ablt l)abcn lüürbc.

SDeuticöe Dlunbicßau. XXV, 1. 6
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SOßöl^renb ber l^ei^en 5JZtttag§ftunben !ann ber i^^rembe niii)t§ Seffere»

tf)im, aU bent ^eijpiel ber ©ingcBorcnen folgen, ^ct) blieb bi§ oiex U^r an

$8otb unb lieB mic^ bann öon meinem gefälligen begleitet überleben , eine

©pa^ierfa^rt 3U moc^en, beren 'S^tl ber G)arten ber 2)iana fein foHte, ben er

mir al§ ettuaS fe!^r S(i)öne§ rüfjmte. 2)er 2Beg führte bi§ pm @nbe ber

(Stobt am ^JJieere entlong. 6§ tüurben mir einige ^abeonftalten gezeigt, bon

benen aud§ bie befte nic^t einlabenb tüar. ©mtjrna !önnte ein öftlic^e» Dft=

enbe fein, aber öorläufig nnb tno'^l für aEe 3£itcn ftnb bort bie S3abe=

einridjtnngen nid)tö ^effere» nnb ©rö^ereS aU bie eine§ europäifcf)en @(^tt)imm=

baffin». S)er Orientale !^at !eine befonbere 3}orliebe für Säbcr in freier

Suft: ber Surfe !ennt nur fein beides ^ab; h)ie e§ @ried)en nnb 5lrmenier

bamit I)alten, ^abt i(^ nic^t erfül)rcn. Unaufgeforbert fprid)t 9licmanb baöon.

hinter ©m^rna fc^üttelte mic^ unfer guter Sßagen auf fc^lec^ten SBegen

T6t§ na(^ bem gerühmten ©arten ber S^iana. (är enttöufi^te mi(^ nic^t, benn

\ä) !^atte toenig Don il)m ertnartet: er bot mir fo gut tüie nichts, abgefe]^en

Oon einer ©ruppe prac^töoEer 93lagnoIienbäume , bie mit ^ablreid^en fc^nee=

tueiBen 58(umen gefc^müc!t lüaren.

5ll§ ict) mi(^ toieber auf bem £uai befanb, tnel^te mir eine !^errli(^c,

erfrifc^enbe Seebrife entgegen. S)iefer SBinb, ber lt)ä!)renb bee 6ommer§ mit

beinahe poEfommener 9tegelmä^ig!eit um fedjy U^r 5lbenb§ einfe^t unb bi§

gegen Sonnenaufgang anbauert, bietet bie fd^önfte @rfrifc^ung be§ l^ei^en

.•Klimas oon ©m^rna. @r t)at auc§ einen befonberen 91amen: „^mbat". 2)ie

europäifc^e ©efeEfd^aft öon ©ml)rna erfreut fic^ feiner toomöglicf) tägli(^. —
5luf ben ©taben, namentlicf) oor bem 6lub, betnegten fid) bereit» einzelne

©ruppen Pon ©pagiergängern , S^amen unb junge 5}Mb(^en in ^eEen, leicfiten

©etüanben, f)nb']ä) aufgepu^te .<^inber, junge ©tu^er unb gemeffen ein!§er=

f(i)reitenbe ältere .^erren — 5lIIe bem 3Infd)ein nac^ fel^r gcfpräc|ig , unb balb

gewannen bie ©taben ba§ 5tu§fe!§en eine§ leb()aft befudjten 35ergnügung§orte§.

^ct) fa^ Piele anmutl)ige ©efid^ter mit feingefc^nittenen S^%m unb fc^önen

bunfleu 5lugen; befonber? aber fielen mir aud) I)ier bie ©(^aren licblidier

^inber auf, bie mit i^rcn langen, flattcrnben, bidjten §aaren, Sebenyfreube in

ben ftra^lcnben 5tugen, umherliefen ober Pon blonben, nüchtern unb traurig

blidenben föouoernanten, in benen id) 6nglänberinnen unb 2anb§männinnen

Gitterte, ehrbar in 9tei^' unb ©lieb Dorbeigefü^rt tüurbcn.

9lun erfc^oll au§ bem fogenannten CUubgarten, bem freien ^la^, auf bem

lange 9teif)en oon Sifc^en unb ©tü^len aufgeftellt toaren, Ordjeftcrmufü. ^ä)

lie^ mid) mit meinem neuen ^^reunbe an einem ber 2ifc^e nieber unb fa^ im

33erlauf einer ©tunbe §unberte Pon ©äften lommen unb gelten, bie meiften»

lange 3cit ft|cn bleiben. 531ein ^Begleiter nannte mir unter ben 5lnP3efenben

®ried)en, 5lrmenier, ^uben, i^ie unb ba einen ©nglänber, g^-'^ü^ofen ober

S)eutfd)cn. 23on ben erften £rci lonnte i(^ nun aud) unter ben äBol)lgc!lcibeten

bie Perfd)iebenen ^Nationalitäten nid)t genauer feftfteEcn-, alö mir bie§ am
5Jlorgen in ber afiatifdjen ©tabt möglich gelüefcn tüar. 9Jlein erfahrener

9lad)6ar lächelte barübcr unb jagte: „^ä) begreife nidjt, tüie ©ic nid)t fofort

erfcnncn, bau 5Jlabame X. eine ©riedjin, fyräulein ?). eine 5lrmcnicrin unb
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f^tau 3. eine ^übin ift." 3IBer tcf) !onntc, oBciIeirf) id) nti(^ nid^t ü6cr meine
^ic^cn beüagcn baxf, bcn llntetfdjicb aluifcljcn ben ©enanntcn — aOe brei

blaB, fd}mäd}ticv mit trunbemoEen ^^hu^cn nnb präcfjtiqcm .^anr, aüe Xtei in
öfjnlidjen f)eEcn i-Mcibern — Beim Beftcn SlßiUcn nidjt eifcnncn, nnb id) nInnBc,
tüte mit tüirb c§ iüof)l einem jeben grcmbcn, maki nnb ilMlb()ancr etlöa

ausgenommen, tuäfirenb bcr exften 3cit bei 3lnfcnt()Qae§ in Smi)run crgcfien.

©egen aä)i lU)r Detlicf \iä} bic ^J3iengc, obgleich bas £rd)cftcr nmierbroffcn
loeiterfpielte. (äc^ ruar nad) bcn 3InHn-üd)cn, bie man Bc,yiglid) mniifaliid)ct

Seiftungcn im Orient madjen barf, nidjt fd)lcd)t ,^u nennen, jcbcnfattg Bcffer

aU bic (SapcEcn, bic id} in ben öffentlid)en (^Järten oon b'onftantinopel —
„^pctitö (Jf]amp§" nnb „Saffim" — gel)ürt I]abe; aber in einem SBiener ober
SSerliner 23icrgarten Untrben bie ßraben ^Jhiiifnnten !ein fölüd c\ä]ahi Baben.

1)er (ämpfel)hing meinet 33egleiter§, mit if)m auf ber 2:erraffc bcö (UuBS
3u fpeifen, folgte id) gern; nnb balb fa^en mir bort, ba§ nodj immer lebl)aftc

3:rciben 5U nnferen O^üBen, nnb mit f^errlidicr ^luSfidjt auf beu .^afcn, ba§

9Jieer nnb bie gegenüber liegenbe malerifc^e S\n\k bei G)oIf§.

Singer un§ Beiben Befanb fi(^ f)icr nur noc^ eine an§ üier $|>er]onen

Beftc^enbe ©efeüfdjaft. ^c^ fproc^ meine 3}ertünnberung barübcr nu§, benn in

aßen anberen großen ©tobten, fo oiel id) beren !enne, tnürbc bie CUnbtcrraffe

ben 9!uf beö fc^önften SpeiferaumS gehabt Baben. ^Jlein Begleiter erflärte

mir, ha^ ber Sml^rniot in Segug auf ^ffen nnb 2;rin!en gelnöBnlid), Bic nnb
ha too^I au§ Sparfam!eit§rüdfid)tcn, ein ()äu§lid)er ^Jlann fei; bic Öried)en,

5lrmenicr nnb oiti^cn Inären fet)r goftfrennblii^ nnb gäben öerBäItnif3mäBig

öiel Öelb für gcfettfc^aftlic^e ,3^crte an§ , aber für fidj felbfl feien fic.

of)ne fi(^ Befonberc Cpfer auf,yicrlegen, in f)of)cm ©rabe anfpruc^öloö; auf

gute Steine unb 3lel)nli(^e§ legten fie übcrBaupt feinen äBertB; lunö bie

europäifd)en fremben (5inh)ol)ncr anginge, fo feien bie älteren unter iBnen

ber^eirat£]et unb lebten mit §rau unb ,^inb, bie jüngeren aber fäBcn fid;

tüoBl gcni3t^igt, ein billigerem 9ieftaurant alg ha6 bc§ ßlub§ auf^ufudjcn.

£)ie 50la§l3eit, bie mir bort geboten lt)urbe, toar ^tüar raffinirtcr, aber

!etneötT)eg§ f(^madf)aftcr, aU fic mir in einem gut gcfjaltcnen, befdjcibcnen

beutfdjcn 8peifet)auö geboten tnorbcn lüäre. Xac^ 3?cftc tünrcn bic i^rüdjte

unb hü§> 6i§. — S)er Orient bietet übcrBaupt bcm ©ourmaub nur unbe=

friebigenbe 5Iu§beute. ^ä) bin fclbft fein gcinfiijmcder, aber id} B^^bc mid)

nod) immer nid)t mit bcm i^iid), ber einem im Orient oorgcfcljt tnirb, unb

nod} iDcniger mit bcm gä^en, troctenen 9{inbf(cifd} unb bcm fafttofen (Geflügel

befrcunbcn tonnen. Sluc^ baö äBilbprct, hai^ uon ben einf)cimifd)en viiiflf^'ii

al§ öorpglid} gerül)mt tnirb, ift nicl)t nad} meinem Ckfd}mad, unb mit bcr

3eit bin id), Iric bie meiftcn Ijicr 5lnfäffigen, auf baö einige .l")ammelf(eifd^

Pcrfatten, ha§ man mit allen möglid}en Saucen, um immer man feine liiaBl=

5eit finbet, üorgefeljt belommt. (^benfo ptte id} über bie Gkmüfe unb 5ii"i}tf

mel)r 2;abclnbe§ al§ ßobcnbcS gu fagen. (3)ut finbc id} nur bcn Salat, grüne

S^oBnen, 5lrtifd}orfcn unb an f^rüd}tcn, in crftcr l'inie ©rbbccren, .Uirid}cn,

SGßeintrauben unb ettua nod} bie ^lepfel non 5lmafia. (iy leben üiele lltitlionen

5!)tenfd}en im Orient, befinbcn fid} gan,3 lüoI}l unb crreid}en oft ein Bol)c& -llltcr.
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triftigen ©runb ju klagen Bieten bie Sonbegerjcugniffe alfo nid)t. IBer ein

5l6enblänber l^ot cBen feine eigenen 5lngetüo:^nf)eiten, nnb et Brauctit nid)t

gerabe öertoö^nt gu fein, um bie onentalifc^e Äü(^e nid)t fo gut tüie bie ber

§eimat^ 3U finben.

2[0iä^renb bc§ @ffcn§ begann, nac^ ettua i^albftünbiget ^au\e, ba§ Ot(^eftet

tüiebetum auf^ufpiclen, gleichzeitig etfi^ott au§ öetjdjiebenen ©arten öiet=

ftimmiget ^Jtönnergejang, Don ©uitarren begleitet. @s flang pbftf) in bie

ftiHe, laue dlaä)i f)inein, bie fic^ über 5}ker unb Sanbfc^aft gelagert fjatte.

lieber un§ funfeiten bie großen (Sterne be§ füblidjen §immel§ unb leudjtcte

in milbem golbigcn 6d)immcr bie Sidjel beS iungen 9Jtonbe§. — ^an t)ätte

fic^ an att' bem too^l noc^ einige !^nt erfreuen tonnen, aber nadibem ber

Toffee aufgetragen tnar, brängte mein Q^reunb ^um 5lufbruc^: id) fottte nic^t

öerfäumen, bie griei^ifc^e Oper ju ^ören.

^alb barauf betraten toir einen mittelgroßen, gut gefüllten ©aal. 2)ie

öerfammelte @efellf(^aft tüar tüo^ biefelbe, bie ic^ ^iDci ©tunben öorl^er auf

bem Quai unb im ßlubgarten angetroffen fjatk, aber bie fd) tu argäugigen,

blaffen £amen Ratten fic^ jett no(^ :^übfcl)er gepult, unb einige ber jüngeren

§erren tnaren im gtad erfcf)ienen.

2)ie ^iift^Qucr maren ba» SBefte im ©aole, bie Wu\it tüar jämmerlich,

jämmerli(^er noc^ tüaren bie f(^aufpielerifd)en Seiftungen unb am iämmer=

lic^ften ber ©efang ber au§übenben ßünftler. ^n biefer S3e3ie^ung zeichnete

ftc^ gauä befonberg bie ^rimabonna au§, eine junge, rec^t l)ubf(^e, für i^rc

^a^xt ettüa» fe()r ftar!e ^ame, bie getoö^nlic^ leife, §armlo§, t)ertrauen=

ertüedenb fong, aber gau] unerlnartet, bei einigen nic^t ju bererf)nenben

Gelegenheiten, mit furdjtbarer 5Jiac^t bie l^öc^ften gellenben 3:öne au§ftie§, bie

tüie ^Jteffer in bie Ol)ren fdjuitten. 3)a§ publicum, au§ ben 9Jcitglicbern ber

beften @efeHf(^aft beftel)enb, ^örte anbäd)tig ju, unb tüenn bie £)onna am

lauteften fcl)rie, applaubirte e§ lebhaft, ©ämmtlidje ©änger unb ©ängerinnen

tremolirten ftar!; einige fongen no(^ obenbrein falfc^. ^c^ tüeiß ni(^t, ob

mir ba§ @equie!e unb ©egirpe japanifc^er ©änger unb ©ängerinnen nic^t

bo(^ no(^ lieber ift, al§ ber anfprudjöooEe, entfe^lii^e ©efang ber großen

grie(^if(i)en S^ruppe t)on ©mt)rna. „@y ift eine fe^r beliebte ©efeUfdjaft,"

meinte mein 5lad)bar. „©ie tüirb tüol^l t)on l^iet nac^ ßonftantinopel ge^en,

tüo ©ic fie im 2Binter tüieber :^ören lönnen." ^ä) nidte guftimmenb, ab^x

mein @ntf(^luß, hk gerühmte 2;ruppe niemals tüieber ju ^ijren, ftanb feft.

5ll§ ber Sßor^ang nac^ bem erften 2lct gefaEen tüar, f(^ü^te iä) 5Jtübig!eit

"Dox unb begab mic^ an SÖorb.

S§ tüäre ungcrcd)t, gu fagen, ha^ cy für eine ©tabt üon einer !§alben

^JliUion @intüol)ner, tüie ©mtjrna, befd)ömenb fei, lein einziges and) nur

einigermaBcn gute§ S;t)eater gu ^aben. jDa§ 25erf)ältniß ber S^eaterbefudjer

jur äaf)i ber ©intüo^ner ift für ©ml^rna ein ungünftigere§ oly für europäifdje

©täbte. 25on ber Ijalben ^Jüttion finb junädjft na'^e an 300 000 «DIoSlem

ab.^ugie^en, bie beim Xtjeaterbefuc^ überhaupt nid)t in S5etrad)t lommen, ba

fie berartige ©djauftcttungen nidjt befudjcn. Unter ben gried)ifd)en, armenifd)en

unb jübifcljen türfifd)en llntert^anen ©ml)rna'§ ge!^ört ein fel)r großer ^rocent=
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fa^ bcr atmen, ar6cttcnbcn (Uaffc an, benen ba§ 33ebni-fnif] nnrf) niiiiifaliii-fjLMT

(5)cnüifcn üoUftänbici abc^djt. 2)ic Ziffer begjcniflcn Iljcilä bcö iuililicumy bcr

großen .f)anbelyftnbt , bcr fid) übcrlianpt nm bnö 3:f)catcr fiimmcrt , bürftc

faniu bic (^intüol)ncr,vVf)l cincy tlcinen bcntid)cn Crtcc; lum 20 000 ©cclcn

iibcrftcit^cn. 2lbcr nnd) mit bicfcr (>-tnfd)räutinin ^dcibt bic £pcr, bic bcn

^Itufiffveimbcn in Smljrna foluol)!, tuie in (sonftantinopcl iicOotcn mirb, noi^

immer eine» einic^erma^cn mufifalifd) c^cbilbetcn 'llnbitorinmv nnluiirbiiv ^d)

fd)lie^c baranS, baf^ bic f)entiflen (^riedjcn, aU ein föan,^eö c-icnommen, nid)t

mu[ifaliid) finb nnb bie 5lrmcnicr cbenfo Iticnig. ^tüar finbct man in ben

xeic^cn flricdjiji^cn nnb armeni|d)cn {yamilien l)änfiii junge 5Jiäbri)en, bcncn bic

(gltern nad)rül)mcn, fie könnten fingen nnb (Rainer fpiclcn, aber in bcr ^JlJel)r-

ga^ bcr ^-ätte finb bic fünftlcrifi^cn ,1'eiftnngcn bcr nieblic^cn 2)ilettnntinnen

Tti(^t Tjcroorragcnb. ^JlU'Snatjmen gibt c§ natürlid) nnb fogtir red)t ()crDor=

ragenbe, aber al§ aEgemeinc 9tegcl barf man annef)mcn, baf] tnirflidjc l'icbc

für bic 5Jhifi! im Orient nii^t beftet)t.

3)er nöc^fte 2ag brad)te mir an Dtcnem nnr einen 33efnd) bei bcm erften

Beamten bcr ^probinj, bcm SÜnili bc§ äBilajct» öon 6ml)rna. (Sr ift eine in

ber 2ür!ei bcrü'^mte ^^crfönIid)fcit, cljemaliger (Mrofetocfir unb trägt bcmyifolge

bcn Xitel „§ol)cit". ©ein 5{amc ift l^f)iamil $afd}a. ßr ift über ad)t,^ig

^al^rc alt, aber no(^ üon bottfommencr geiftiger nnb lörpcrlid^er yvri|d)c, feine

Iräftige ©cftalt ift !anm gebengt, unb feine fingen, crnften, milben 5higcn,

bic fingen bc§ alten ^Jlanncö, ber öiel erlebt l)at, blidcn f)ell nnb flar. (Sr

fprid^t geläufig fran]öfif(^ nnb englifd), fo ha^ bei bcr llntert)a(tung mit it)m

bic meiftcn ^-remben ber 3)ienftc bc§ jebcy ^^^icflcfp^äct) crfdjtoerenben 3^ragoman

cntbcl)ren lönncn.

.'^l)iamil 5pafi^a beücibete ha§ ©ro^tnefttat in (ümftantinopcl mäl)renb

be§ ^cfuc^ö , ben bcr bentfd)e .^aifer bcm 6nltan madjte, nnb mnrbe bei

bicfer @elcgcnl)eit burc^ bie ä]erlei^nng beS fdjlnar.^en ''^tblcrorbcn-j nn§=

gcjcidjnet. (är ftef)t in biefcr 23e,^iel)nng mol)l aly einziger türüfdjcr 33eamtcr

ba. 3^cr ^^afc^a gilt für freifinnig — unb bicS foH bcr ©runb fein, Inc-j^alb

er aibS Sonftantinopcl entfernt lüorben ift. 6ein Äonaf, am öftlic^en 6nbc

ber curopöifdjcn ©tabt gelegen, ift ba« üblidjc grofie (Sebäube, in bcm c§ non

Beamten, 3)ienern unb ©olbaten tnimmclt. £ie 6inrid)tung barin ift öon

ber einfai^ften 3lrt.

^d) t^atte Xagg jubor um bie (5t)re einer ^lubicnj gebeten unb mürbe

otiue haii geringfte ßcrcmonieü öorgclaffcn, nadjbcm id) Irenigc ''}Jiinnten in

einem Sßor,^immer gcüjartct Ijattc. 3:er '!:i>a\d]a begrünte mid) mit bcr mürbc=

lioaen .&öflid)!eit, bic alte ^öf)ercn türfifdjcn 3?eamtcn in fo angcnel)mcr äl'cife

auö,^eic^nct, nötl)igtc mid), 5pla^ ^n nctimen, unb eröffnete in liebenomürbigcr

äßcifc eine angcnctjme llntcr()altnng, bic id) an§ gebotener 9{ürffid)t auf ben

Pielbefc^äftigten .S^erru uid)t in bic l'änge ^n jicljcn öcrfndjte. ^dj blieb etlna eine

SBicrtelftnnbc in feiner CDefeafd)aft. äBäl)renb berfelben mürben mir iierid)iebcnc

^Jialc nntcrbrod)cn burd) 3:iencr, n)elc^e .ftaffcc nnb (Zigaretten bereintrngcn,

unb bnrc| mct)rerc a^camtc, bic einer nad) bcm anbern in ba-ö grofic Ckmac^

traten, fid) bcm ^nifdia bis auf einige ©d)rittc näl)ertcn unb bann, bcmütl)ig
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^ux ©i'be Blitfciib, be§ ^efc'^Ig ^arrten, fi(^ be§ 3tuftrage§, ber fie in ha^

3itnincr gefü!§xt Ijatte, entlebigen ju !önnen. (Einige 5)lale tDutben bem

^Qf(^a [toxfe 6tö^e öon ^tiefen übeneiifit, bie ex, o!^ne fie an(^uBIi(fen,

iieBen ftd) auf ben 3)tt)on legte, anbete 5[!lale '^onbclte e§ ft(^ um feine

llTitei;fd)rift unter ein il^m e!§texBietigft übcrteii^teg ©t^riftftutf. (Bx gab fie,

inbem er, in ber üblichen SBeife ba§ Rapier in ber linfen §onb '^altenb,

feinen 9iamen§3ug unter hü§ 6c[)riftftüif fc^te. ^c^ glaube, ha^ er in ben

fünf,]ef)n 5)linuten bon eltna gcl^n t)crf(^iebcncn $Pcrfoucn in ^lnfpru(^ genommen

ionrbe. @r lic^ fid) aber babur(^ in ber Unter!§altung niii)t ftöreu, fonbern

fu!^r rut)ig fort, 5U fprcd)en ober onfc^einenb auf ha§ ju od)teu, n>a§ id) i^m

fagte. S)abei fd)nupfte er fleißig au§ einer Heinen golbenen Sabaf^bofe, bie

er forttüä^renb in ber §onb ^ielt. 6ein ganjeS Sßefen mar ba§ eine§ fe^r

bornc^men, großen .f)errn, ernft, milbe unb ru^ig, unb jebeg SBort, ba§ er

fagte, öerbiente ^eadjtung, iüie ha§> ^äufig bei l^od)gcftelCten 5}^ännern ber

^aH ift, in beren §änben e§ liegt, über bie 6d^idfale öieler 5[)ienfd)en 3U

cntfd)eiben.

5kd)bem i(^ mid) bem 235ali empfohlen :§atte, mnd)te id^, tüie bie Sitte

e§ er'^eifc^t, feinem erften 35eomten, unb nad) biefem auc^ bem (S^ef ber

^enbarmeric, ber im ^ona! be§ Sßali feine Sureauj: !§at, unb h^m militärifc^en

©ouüerneur öon (Smtjrna, in einem befonbcren §aufe bem ,^ona! gegenüber,

meine Slufmartung. ^n bem erften SSeamten fanb ic§ einen no[^ fungcn, ber

franjöfifc^en Sprache öoH!ommen mächtigen, fe!^r gemanbten 5Jlann öon ben

!^Dflid)ften Umgong§formcn unb in bem 6^ef ber ©enbormerie einen alten

©olbaten, glcid)fat[§ fe!§r juöorlommenb, mit bem aber bie Unterhaltung einen

bef(^tüerlid)eren Fortgang na^m, ha er nur türüfd) fprad), fo ha^ \mx un§

3ur 3]erftänbigung eine§ ©ragoman bebiencn mußten unb un§ mit bem 5lu§=

tauf(^ ber üblidjen §öflid)!eit§formeln begnügten.

S)en militärifc^en ©ouöerneur traf i(^ auf bem großen ©jercirpla^

Dor feinem §aufe. @r fa^ bort auf einem Ijbljcrnen 6tu^l, öon einem falben

S)u^enb füngerec Officiere umgeben, unb ^mifi^en feinen ßnieen ftanb ein

bilb!^übf(^er ^nabe öon ad)t bi§ ^el^n ,3;al)ren — fein ©o^n, toie ic^ fpäter

erfuhr — , ber fic^ an il)n fc^miegte, unb bem ber alte 5J^ann bie toeic^en

§aare ftreic^elte. — „3)er §err ©ouöerneur löor foft ein !^afjx lang öon

feiner ^amilie entfernt," fagte mir, tüal)rfd)einlic^ um bie ^örtlic^!eit feinet

SSorgefe^ten, be§ alten ©olbaten, ju befd)önigen, ein jüngerer ßfficier, ber redjt

gut beutfd) fprad^. — 2ll§ ob e§ einer S9ef(^önigung beburft !^ätte! —
5luf bem @j;ercirpla|e befanben fic^ einige Ijunbert Wann beftöubter

6olbatcn, in ,^icmli(^ befecter Uniform, in öoÜcr 5lu§rüftung: ben S^orniftcr

öottgepfropft, barüber ben geroEten 5}iantel unb auf ber ©d}ulter ha§ ®etüe!§r.

5tn ben f^ü^en trugen fie bidc töoHene Strümpfe, toie für ben falten SBinter,

unb über ben ©trumpfen ©anbalen. S)ie 5lrmen mußten in biefem ^In^ngc

n)ol)l fel^r unter ber ftarten ^i|e leiben, aber fie gingen fdjlüingenben ©(^ritte§

an bem ©ouöerneur öorüber. ©ie toaren ol^ne 5lu§ual)me öon ber ©onne

öerbrannt, einige fo, ha^ man fie für ©(^töar^e l^ätte l)alten tonnen, ^c^

erfuhr öon bem beutfd) fprec^enben Officier, ba^ id) eine 5lbt§eilung ber
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foeBcn au§ 2;f)cffnliert ,^imtcfc^c!cf)rtcn Sruplicn }a[)c. ßiner t)ou tf]ncn toiirbc

auf bcm 3?iirfel cineS ^lamcrabeu iiorbcic^ctvai-^cn, ein nnbcrcr, auf feine ^tnei

^ficbenniönncr C(cftiit^t, fdjlcpptc fid) müljfam üorbci. G^§ tDax ein i-ed)t traiiric^e»

S3ilb, ein 23itb „nad; bem .Kriege." ,<iU'incr ber ainuefeiiben Cfficierc ncrlor

ein SCBort barüber. ©ie ftnuben lr)nl)rcnb bcö ^^orbeimaridjcö auf nnb falutittcn.

^ä) fragte ben artigen Cfficier, ber ebenfalls in Il)cffalien qelucfcu nnb

mix Bei ber llnterf)altung mit bem ©ounernenr aVi £;oImetfd}er gefällig tüar,

h)a§ mit ben «Solbaten je^t gefd)el)en tuürbc. (£'r anttüortete, fie tintrbcn in

©mljrna bleiben, 3nnäd)ft Inürbe man fie in§ SBab fdjiden. — 8ie fc^ienen

in ber Xfiat einer grünblidjen üieinigung fe{)r bebiirftig.

ä'öäfirenb ber nod) übrigen ]\vü läge in iSml)rna lernte id) einige ange=

fe^^ene 5lrmcnier nnb ©ried^en perfönlid) !ennen nnb Umrbe non aücn mit

großer ©aftfrennblic^!eit aufgenommen. ^C'S 5lbenb§ f)errfd)te anf bem £uai,

oljne für mid) erfcnnbare 5tbtüed}felnng, ba§felbe l'eben, ba§ id) am erften Sage

beobadjtet ()attc, ha^ geben eine» S3abeorte§, in bem man bic ^eit in mi3g(id)ft

angcnef)mer Slßcife tobt.^nfc^lagen bemür)t ift. 3lIIe SBelt fal) t)ergnngungsiüd)tig

unb f)armIo§ an§. 5)lein freunblidjcr 33cgleiter, ber fid) ein für allemal ju

meiner S5erfügnng geftellt l]atte, fagte mir, id) lüürbe Ujo()1 tncnigc Gingeborene

in @ml)rna finben, bie auc^ nnr entfernt baran bäd)ten, fid) nadi bottenbetem

Sagetoer! bc§ 5(bcnby noc^ ^n befd)äftigen. ©eiftige 33ebürfniffe l)ätten bie

Sente nii^t, unb fie öcrbräd)ten bie 5lbcnbe auf ber ©tra^e, im Ciafr-, im

21§eater, im tUub ober in ©efeEfc^aft. „3)a§ fc^cint mir für einen jungen

5Jlann lt)ie ©ie ein gan,5 öergnüglii^eä Seben," fagte id).

„5^0, eine 2ßo(^e lang öieücii^t," antioortete er, „aber id) bin l)ier fi^on

feit mehreren ^al)ren. — @y ift ethjaö einförmig." 6r fal), aly er bie^^ fagte,

niebcrgefd)lagen unb entmutf)igt au§, unb iä} mn^te il)n bebauern. ^d) fann

mir in ber Zf}ai beulen, ha% ba§ Seben, tnie man e§ in ©nU)rna fü()rt, einem

5l6enblönber nad^ hir^er !^nt rei^t öbe erf(feinen mu^.

S C § 6 6.

2Bir öerlie^en ©mt)rna mit 2^age§grauen unb langten noä) im Saufe be»

3)ormittagy in 5Jlitt)lene, ber .f)auptftabt ber ^sn]d Seöbog, an. 3^icfen "Itamen

t)brt mon aber im Cften nur feiten au§fpred)en. 3)ort trägt bic ^nfel je^t

ben Flamen i^rer .5ant3tftabt : 'DJIitl)lene ober ^«"telin.

S)ie rul)ige ^^a^rt n)ät)reub ber frifc^en 5Jtorgenftunbeu bnri^ ben groBcn

©olf öon ©mt)rna toar fe^r angenel)m. %l^ Wir, il)n öerlaffen l)atten, faljen

toix bie l^o^e ©übÜifte Don Se§l)o§ öor ung, unb nadjbem lüir un§ biefer bi§

auf geringe Entfernung gcnäl)crt l)atten, fragte ber (sapitän, ob mir ben

fi^önen |)afen Pon §iero befud)en tüoHten, ben frembe 9{eifenbe nur in fcltenen

fällen 3u fe^en belämcn. — 2ßir beial)ten bie§ natürlich.

Sjarauf fteucrten tüir auf bie ^nfel lo§, al§ tüoEten mir bort auflaufen;

aber plö^lic^, in unmittelbarer 5lä^e be§ ftcilcn Ufers, ,^eigte fid) eine fd)male

Ceffunug, bie un§ eine baPorgefd)obene fteine ^nfcl bi-^ baf)in verborgen l)attc,

unb burd) bie toir mm ^iinädift in einen engen äßaffcrtücg unb fobann in
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einen nngS Don anmut^^igcn .^ügeln cingcfd^loffcnen |)afen gelangten, fo gro§

unb fo tief, ha^ alle ^ylottcn @utopa'§ baxin 9iannt ftnben tnürben. 2l6et ein

größeres ©(^iff fie^t man bort nie, benn ber ßanal p bem fiebern 5lnfexplo^

ift fo eng unb feiert, ha^ nur Heine gal^rjcuge il^n Benu|en !önnen.

3)er .^afen öon §iero, ber öon öielen fünften a\i§ einem See gleicht,

ift über fe(^§ ^Jceilen lang unb brei Breit. Sie ßüftcn finb gut bebaut, t)aupt=

fä(!§lid) mit DliDenböumen. 5tn(^ fielet man gro^e äßeinpftanjungcn unb
überall Heine Crtfdjaften unb berein,3elte |)äufcr, bereu l^ette Ü31auern unb

fyenfter huxä) grüne ^äume unb ^o!^e§ ©efträucf) cinlabcnb l)erDorIcu(f)ten.

Qrieblic^e 9iu^e lagert über bem Iiebli(^en, tneltöerlorenen, öon ber freunbli(i)en

f^rül^fonne bcftra^Itcn 6tü(f(^en @rbe, ba§ man \\ä) nur öon friebfertigen,

ftillen 5}lenfd)en betoofjut beuten !ann. — @§ toäre ein fct)öncr 9iut)epIo| für

@inen, ber, „beS SreibenS mübe", f^rieben fuc^t unb fi(^ „ot)ne §a^ cor ber

SBelt t)erfd)lie§en" initl.

91act) 3n)ei Stunben im §afen öon §iero festen tüir Iäng§ ber blü'^enben

unb grünenben ©übfüfte öon ße§bo§ bie ga!^rt nac^ 5[Rit^lene fort. £)ie Sonne

ftaub nun ^od) am |)immel, aber fie beläftigte un§ nic^t. ^n £'e§bo§ tüirb

e§ niemals em:pfinbli(^ !alt unb erft öon ber gtoeiten |)älfte be§ 5J^onat§ ^uli

ah, ettno öier 2Bod)en lang, tüir!li(^ !^ei^. @in milber §immel liegt über

ber glü(fli(^en ^nfel, bie al§ eine» ber SBunber ber 5latur gcpriefen toorben

ift. ©ie ift no(^ immer öon ber großen Sieblic^!cit, bie fie ben @efc^en!en

ber 9^atur öerbonÜ; aber h)a§ 5}ienf(^en für fie get!^an Ratten, um fie ^u

einer ber fctjönften Stätten be§ 5lltert^um§ jn macf}cn, ift öernidjtet unb

berft^tüunben.

S^om lleinen §afen ou§, in bem einige SBoote unb .<^oi!§ öor 5ln!er ge=

gangen toaren, erblickten tDir eine Stabt au§ tnei^en unb l)ellfarbigen Käufern,

bie fi(^ öon bem formalen Cluai au§ amp^it!^eatralifd) an einem grünen,

fpärlii^ ben3ad)fenen §ügel aufbaut. @§ fallen barin jtüei gro^e neue ©ebäube

ouf, bie man mir fpäter al§ bie türüfdje unb bie griec^if(^e Schule bezeichnete,

öor SlHem aber bie alte gro^e SSurg, bie öon ben (Senucfen auf ber 9iorboft=

fpi|e ber Stabt öor ^al)rf)unberten fo feft errichtet tnorben ift, bofe bie geringe

Sorgfalt, bie man il^r feitbem gcf(^en!t, genügt !§at, um fie leiblich gut ju

erl^alten. ^i^re 5Jlauern nmf(^lie^en eine förmlit^e Stabt, in ber in früheren

Reiten fünfl^unbert ^an^tfc^Qi-'ei^ ^^t \t)xen gamilien gelebt l)aben folten, unb

l^eute bie Öarnifon öon 5JHtl)lene untergebracht ift.

SSetritt man OJIitplene, fo befinbct man fic^ in einem armfeligen ^letfen

mit engen, fc^lec^t gepflafterten , fdjlcc^t nntertjaltenen Strafen unb !leinen,

ärmlichen |)äufern. 3]on irgenb mcldjen fc^öncn öffentlidjen 23aubenfmalen

ober anbcren Äunftn)er!en fie^t man nid^tö, rbeufo tüenig finb anbere Spuren

ber alten §errli(i)!eiten ju entbetfen. ^m §ofe be» gried)ifrf)en $|>atriar(i)oty

löirb ein großer 5Jkrmorbloct gezeigt, ben bie fiegenbe ol§ ba^ ©rabmal ber

Sapp^o bezeichnet. 5l6er e§ ift eben nur eine» ber 3al)lreid)en alten ^unbftüdte,

benen unter ber ardjäologifc^en 5lu§beutc unfere» ^ofl^-'^u^'^ei^l?' fi^ l)crDor=

ragenber ^pialj nic^t angctuiefen Inerben fanu. ^m ^ni^c^'n ber ^nfel fielet e§

nidjt beffer au§ aU in ber §auptftabt. $ßon ben l)uuberten öon Sc^löffern,
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bie fie einft f(^müc!tcn, ift !cinc§ ftcl)cn flcdlicBcn. ,^ikc[C, finiifin tncrfjjcinbe

^crrfdjaft, ^plünbcrung, ßrblicBcn, (fntmittf)ininu^ ber einlrotjucr, ^ilHBtüirtI)=

f(^aft f)abcii ha^j Sanb ^\mx nirfjt c^au] ,^u (3)ninbc flmri)tct , abn niiö bcr

blüi)cnbcu, rcid)cn ^^^nfcl ift ein iicrlualjrloftcr ^Iccfni (i-rbc flcUun-bcii ; bod)

!ann ftt^ ha^ lUiic^c nod) immer barait erfreuen, benn bie Sonne i^icfjt t)eutc

tüie bor tanfenb 3'^t)''-'ni if)r frennblidjfteö l'idjt auf boy i'anb, nnb bie DJatnr

läfet bei armfcligfter $flei^c reid)e ©rnten au§ bem 33oben fprie^en.

S)ie SeSbier finb prad)tiioIIe Ö5eftalten öon natiirlidjcr öra^ie ber önttung

unb S3eJücgungen. S)ie Diationaltrndjt, in ber bie meiften oon if)ncn um^er=

gef)en, ift malerifc^ unb gleidj^eitii] bequem, eine 2rad)t, in ber ber ^3lann

ftd) Ieid)t unb fd)nell bctüegen unb nncjcl^inbert arbeiten fann. Ueber ber

S3rnft tragen bie Se§6ier eine eng anlicgenbe ^adc mit langen ober !ur,^en

5termcln. 5)er ^^aU ift frei, ben Äopf ,^iert eine tteine barettartige ^ebcdung.

Hm bie fc^Ian!en Ruften ift ein breiter ©urt getüunben, in hcm bei Dielen ein

bold)artige'3 9Jteffer ftedt, nnb ber ,^ur 5Infbcn3af)rung flciner -öabfeligfeitcn,

unter anberen auc^ be§ ©elbee unb labaftv bient. S^ie 33einbcf(eibung beftc^t

au§ ber äßrata, bem bi§ 3U ben ^niecn reid)enben fadartigen, unter bem öüften=

gurt 5ufammengefd)nürten, öielfaltigcn li:IeibungÄftüde, aus geftridten eIoftifd)en

(Strümpfen , bie fid^ feft an bie reinen f^ormen beö 23eine5 anfd}IieBcn , unb

auy Sanbalen ober anbcrm Sdjuf)mer! au§ (jeEcm Sebcr. ^^m Sommer Inerben

t}on ben fyifd)ern unb 5lr6eitern bie t)ei§en Strümpfe abgelegt, bie Seute get)en

bann barfuß einher; aber tro| be§ fcl^(ec^ten ^flaftcrj; unb ber überall um£)er=

liegenben fpi|cn Steine auf ben ungcpflaftertcn Sßcgcn fd)reiten fie mit einer

Sidjcr^eit unb ^^Inmutf) eint)er, auf bie ber 5'iJi)''-''^'^ cincö ^aUetcorp^ mit 2?e=

tüunbcrung bliden tuürbe. Hub biefe felbe natürliche ©ra^ie ^eigt fi(^ in alt'

i^ren Stellungen: tuie fie fic^ an einen ^pfoften ober ein Soot anlef)ncn unb

auf bie See l)inauöfd)auen ober ftc§ in leb{)after Unterl)altung einaubcr gegen=

überfte!^en. ^fjrc 1^'dnhi finb lüo^lgeformt, unb noc^ anffaEenbcr ift bie ä3ilbung

be» formalen O^u^eg mit !^ot)em Spann unb betocglidjen, bur(^ feinen Ijarten

Sirud Derborbenen langen ^eijcn.

^sn alten !^äUn ^at man bie tüeic^e Sicbenölnürbigfeit unb (^aftfreunb=

fc^aft ber Ce^bier gerühmt, llnglüd unb Uurnljen, bie jaf)rl)nnberte(ang bie

^nfel ^eimgefuc^t, f)abcn Diele itjrer ^clüobner jn Sieben, ^Mraten unb

Sd)mngglern gemacht. 5lbcr ber (5)runbton if)re§ C^^arafter» fott ein liebeng=

tüürbiger geblieben fein, unb c§ bebürfte lr)ol)l nur eineS furjen guten ^K'egi =

menteg, um bie f(^öneu Gigenfi^aften, mit benen bie -ütatur ben ä>olfyftamm

gcfeguet l)at, tüieber l}ell an^ 2:ageÄlid}t treten ju laffen.

grouen unb 53fäbd)en geigen fic^ nidjt oicl in ben Strafjen. 5)ie tüenigen,

benen id) begegnete, Ratten nic^tg 9iei,^ootteg. Schöne "klugen, glän^cnbc»,

bid^teg fcljtoaraeg öaar unb gute fleine 3öf]ne tnarcn lr)ol)l aEgemein. $ßon

ben Sinien ber ©eftalt lie^ ber Ijäfjlidje 5ln]ug, ä(]uli^ bem ber gried)ifci^en

fyrauen im afiatifdjen ä^iertel bon SnUjrna, Irenig erfcnnen, unb nirgcnb»

entbedte \^ bei i^nen ha^ Seftrebcn, IHufmertfamfeit ,^u erregen ober ]n ge-

fallen: oEe iDaren forglo§ unb öiele unfauber gefleibet. — Sie ftinbcr liefen

l)albnadt, lebengfreubig nnb gcfunb, in ben bunftigen Strafjen unb am 'Fceereg=
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ufer um^et; ein S)u^enb l^alBtoac^fener ^naBen, bie fic^ in leichten SSooten

umf)ettummeltcn unb bi§ an unfcr gal^rjcucj !amen, !§anb!^abten bie 9tuber

mit ber ©efd)i(i'lic^!cit altcx Sdjiffer.

;^m Saufe be§ 33oi-mittag§ ntadite ic^ einige SBefuc^c, and) bei bem 2öali

bey 5lr(^ipel§, bejfen ^auptrefibenj 9t^obo§ ift, ber fid§ abzx gur ^di na(^

5JUtt)Iene in feinen liitbfc^en, auf bem §ügel gelegenen ßona! jurütfge^ogen

^atte. 2^ fanb in i§m einen erftannlic^ ti:)of)luntcrtic§teten 5Jlann, bex fi(^

mit allen 3:age§ftagen augenfc^einlid) aufmerffom befi^äftigte unb fii^ in ge=

läufigem gran3öfifd) mit mir unter!§ielt. — S)en @ebröud)en be§ £anbe§ ge=

!^orc^enb, fteüte ic£) mid^ auc^ uoä) einigen anberen !^ö!^eren SSeamten bor unb

lüurbc allerorten mit ber tüürbeöoEen, fidleren, berul)igenben ^öflid^leit

empfangen, bie eine ber liebenStuürbigften @igenf(f)aften ber öorne!^men Xür!en

ift. 2)iefe Ferren ober fprai^en nur türÜfc^ , unb mit bem ^^^ran^öfifd) ber

S)oImetfc^er tüar e§ nid)t tüeit !^er, fo ba% unfere Unterfialtung auf ben 5lu§=

taufd) ber üblichen |)öflid)!eit§formeIn befd^räutt blieb. £)0(^ bauerte ein ieber

ber SBefui^e tt)o(]l an jtüanjig 5Jtinuten, ba e§ nid^t für artig gilt, fi(^ gu

entfernen, beüor man bie angebotene Stoffe Kaffee getrunfen unb eine ßigarette

geraudjt ^t.

grfprie^lid^er tnar mein ^iifotnmentreffen mit einem jungen englifc^en

Kaufmann, ber fi(^ feit ^al^ren bereits in ÜJ(itt)lene niebergelaffen 'ijat unb

mid^ feiner f(^önen iungen i^rau, einer 6mt)rniotin, öorfteÖte. 5[Rit biefer

Tiame ^ätte i(^, tnie bei öielen @intoot)nern öon Smtjrno, englifd^, franjofifdf),

italienif(^, griedl)ifd^ ober türüfd) fpre(^en lönnen. ^d) ließ e§ bei htm

f^ranjöfifi^ bctnenben. — £)ie SSeiben mad^ten fid§ tüö!^renb be§ 9lad^mittag§

3U meinen gefättigen unb tno'^lunterrid^teten ^ül^rern, unb in i^rer @efellfcf)aft

unterna"^m id^ einen längeren 5tu§flug bur(^ bie ^nfel, tüobei mir in ber

5Zä^e be§ 3)orfe§ öon -JJloria bie legten Ueberrefte eine§ alten 5lquäbuctö unb

in ber gerne mel)rere gro^e unb Heine !^elle Ortfc^aftcn gegeigt tourben, bereu

5flamen mir be!onnt an§ O^r Hangen, öon bcnen mir meine Begleiter aber

fagten, ha^ id§ bort ni(^tg 5lnbere§ , Ino^l nod^ Weniger ^emer!en§tDertl§e§

finben tüürbe al§ in 5Jlitt)lene felbft, ber lieruntergefommenen §auptftabt be§

e'^ematS :^errlid£)en 9teid^e§.

2)a§ lanbfdtiaftlid^e SSilb tuar ein lieblid^e§. ^)X)ax lagen gro^e ber=

tüilberte gläctjen glrifd^en fd^mäleren Streifen bebauten Sanbe§, auf benen

DliDen=, f^eigen=, €rangen= unb (Zitronenbäume, 35alonnee§ unb 2jßein=

anpflauäungen ftanben, aber in ber tüeiten ßbenc grünte unb blü!^te 5ll[e§,

unb auf ben 5ln^ö:^en er'^oben fidf) Heine unb größere äBalbungen. ^n ber

gerne erfc^ienen nadfte ^o^e gelfen. 35or ilinen unb am gu^e bcrfelben bc=

finben fid^ nod^ größere äBälber, in benen ^äger 9te^e unb |)irfd^e erlegen

unb tleine tüilbe 5Pferbe eingefangen tuerben tonnen, bie gu billigen $Preifen

nac^ bem' geftlanbe öertauft hjerben. ©ie tlettern tnie bie S^eQen unb finb

für i^re unanfe^nlic^e ©eftalt öon großer ßeiftung§fäl)ig!eit.

2Bir machten ben ?luöflug in einem giemli^ guten äBagen, ber bon

mageren, f(^nellen ^Pferben gebogen tourbe. S)ie 2ßege toaren leiblid§ unter=

f)alten. 5ll§ iä) bie§ meinem SSegleiter bemerlte, fagte er mir, Se§bo§ unb
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6^to§ iüären üon bcn Qc^öiftf^cn ^nfctn bic cinva«^'^' «uf bcncn fiel) ü6ctr)nit^t

no(^ f^al)rincgc bcfänben; \nhl\d) lüiitbc id) fcibft nuf bcn gvöBcrcn ^infeln,

toie ©amoö iinb 9U)oboö, !cincn äBai^cn mcf)r antrcffni. S^nS luar, luic id)

\päkx fcftftcEte, nic^t C[a\\] xidjtic^ beim in .^nrlolüaifi tonnte id) ben W^(c\

öom .'pafen ,]nm ^ona! bc§ dürften üon <Samo§ in einer mcrnuiirbigen alten

(Naroffc an§ bem üoric^en 3iif)^"^)ii"'5crt ^nrüdlet-^en.

3)en ?l6cnb öei-6rad)tc id) mit meinen 9{eifetiefär)rtcn 6ci bcm trcnnb(id)en

cniV(iid)en 2Birtf)e.^ ©r fagte mir, eS t-jäbe anf her ^nfcl nod) cinii-\c mol)(=

fjabenbe Sentc, ba l'c^boy nod) immer für nat)e an ^lüan^ic^ ^JJlittionen J^ranfen

€cl, 6etfc, feigen nnb S^alonnrec^, and) nod) etinaö 2i>ein anvfüfjre; ,yim

Sdjaben ber ^s^x']d luürbe freilid) ber ;^s"Uiürtl)anbct mit jebem '^ai]xc bc=

bentenber, nnb iüenn bie I)eimiid)e ^nbnftric nid)t ba(b einen gröfseren än'i^

id)lünng nä(}me, \va§ tool)l nnr mit frembcr ."oülfe gefdjeben fönne — benn

ber (^)ried)e fei ein guter öänbler, aber !etn fleißiger ^abrifant —
, fo fei

t)oran§3nief)en, hü]^ ber 2öert!j ber (Sinfnl)r ben ber 5lnöfnf)r in abfe()barcr

3ett überfteigen tücrbe. ^ie Unter()altung mit if)m beftätigtc mir and), baf]

öom alten griei^iid)en ^nitriotiymnS auf bem ',Urd)ipel nid)t§ übriggeblieben

ift, nnb bie £ente nur nad) ^rieben tierlangcn, gleid)liie( unter tt)cld)er -öerr^

fd)aft er if)nen gefid)crt luerbe.

3n bem englifc^en §aufe !^örte ic^ and) gnm erftcn ^JJfale feit meiner

5tn!unft in £e§boy alte berühmte Flamen: 5lrion, ©appfjn, (Jrinna u. f. tu.,

au'^fprcc^en , obgteid) id) bereite mit met)reren ö^ricd)en ber befferen Stäube

öou 5J^itt)lene jufammengetroffeu tnar. gaft fd)eint e§, ol§ ob bic gried)ifd)e

^ebölfcrnng be§ 2lri^ipel§, im ^^^f'^i^^^i'-'t^ie'-^'^i^ ^^it \i)un ie|igen Aperrid)ern,

ebenfo :pietätlo§ gelnorben fei Inie ha^ mufelmanifdie 5iomabent)olf nnb felbft

bie Erinnerung an bie alte ©rofee if)rcü 33aterlaubc^3 eingebüßt liabc. ^\i bcm

niebrigen 3}olfe ift fie Ino^l öoüftänbig öerfdjlüunben.

2Bir blieben .^Inei Sage in ,^cybo§; nnb ic^ tnill foglcic^ ^ier fagcn, nm
uic^t in S3erfu(^nng ]u fommen, e^ nod) t)äufig 3n h3icberl)olen , baf] bic

5lbenbe, bor nnb unmittelbar nac^ bem Sonnenuntergang, nnb bie fternt)etlcn

9Jäd)tc, bie bei bem lüa^fenben 9Jionbe mit feber ^Jioc^t I)errlid)er Innrben,

iüoi^l bi§ jum legten in meiner (Jrinncrnng fortleben tncrben.

^ä) fjabt mic§ tr)ät)renb meiueö ^Mcn^ oftmals am 5la(^tl)immel ber

füblicf)en breiten erfreuen fönnen, aber bic ^Jtäd)te im ?lrd)ipel f)atten etlnag

eigentl)ümli(^ Sc^öncS, ba§ i(^ nic^t befd)reiben fann. ä^ei Sonnenuntergang

erglühten bie fallen gelfcn in milber 5arbenprad)t, inie id) fie anberc^tuo al§

in ©ricdjenlanb niäjt gefel)en []abc; nnb toenn id) mid) fpäter ouf bcm a3cr=

bed anggeftredt f)atte, bor mir bic gcaadten Umriffe bnntler rut)enber .ööl)cn

unb im ^tonblic^t gebabetc, tüciBc ftiüe Stäbte, über mir bcn tiefen Xom
beg reichen ^immclö unb unter mir ha5 lautlo§ golbig, filbcrn, blänlid),

fc^tüar,5 er.^tttcrnbe ^Jteer, ha?^, !aum l)örbar blätfd)ernb, mit fanftcm 9ianfd)en

unb Summen ein Sd)lummerUcb ber ^Jtatnr an mein Cl)r trug, bann tam

9tu^e, forglofer ^^riebe, eine nnenblid) )üobltf)nenbe 5lbfpannung über mid),

h)ie £)pium fie bem Don Sd)mcr]en befreiten Äörper bringen fann. Xa§,

Inag mir im Saufe be§ 2;age§ Sorge gemad)t l)oben müd)tc, luar onä meinem
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föeifte öex'iüifc^t , unb tueitn e§ in unbeutlic^en fc^toac^en Umiiffen auftout^te,

fo erfd^ien e» nichtig: n{c£)tig ha§ ©orgen, nidjtig ba» 3Bünf(^en unb ^offen,

ein fc^mer^Iofel (ärlöfi^cn — ^Ihtoana, ha§ ©lücE be» 5llter§. — äßä^renb

bei; ftitten, milben ©ommex-nä(i)te be§ 5ttcf)tpel§ toax e§ mir Befditeben.

6!^io§, nö(^ft Se§6o§ bie größte unter ben ägöifciien Snfeln, liegt ©m^xna
gegenübex, auf I)al6em 2Jßege öon Sr§6o§ nac^ Samos. S^ie ÖQuptftabt, bie

ben[el6en 5iomen tüie bie ^n]d trägt, unb auf ben harten, nad) ber großen

alten (JitabeUe, bie fid) bort befinbet, ^äufig Äaftxon genannt toirb, erl)e6t

fic^ auf ber öftlid)en ©eite ber ^nfel. — 2Bir legten bie (Entfernung ^lüifd^en

5]Ktl)lene unb ßaftron, bie ettüa 60 DJIeilen Betxögt, Bei fpiegelglattex 6ee in

fteBen ©tunben be§ 23oxmittag§ ^urüc!. ©er 2^§eit ber Dfttüfte Don 6l^io§,

an bem tnir entlang fu^xen, toax öbe unb txauxig: bie |)ö^en fpäxlic^ mit

niebxigen S^äumen beftanben — bie S^lex unb Sxiften nux :^ie unb ha 6e=

:pf(an3t — tnenige Heine Cxtfd^aften unb üereinjelte §äufcr — , !eine gerben,

!aum ein leBenbeg SBefen aufeer ben gxo^en fc^reienben 5!)lötDen, bie, im

fdjäumenben go^rtnoffer unfere» ^oote§ nad) 9k^xung fud)enb, ftunbenlang

unfexc @efät)xten blieben.

S)ex |)afen oon ß^io» bietet nid)t5 S5emex!enslt)ext^e§. 6x ift ^iemlid)

gxo§. 5ll§ tüir öor 5ln!er gingen, lagen bort ein tür!ifd)e§ ^riegöfd)iff, einige

gtuan^ig größere griec^ifc^c unb türüfd^e ©egelfc^iffe unb öiele Heine ^aifS,

öon benen bie meiften öon !^al6ltiü(^figen lebhaften Änaben gct)onb^a6t tourben.

2)ie Stabt, meift aus !leinen, niebrigen, gellen |)äufern befte^enb, exfi^eint,

öom |)afen au§ gefeiten, fxeuublid) unb einlabcnb, toie übxigen» alte ^nfelftäbte,

bie ii) tnä^rcnb meiner ga^rt befuc^t l^abe. ©inige fd)i3ne neue §äufer, @igen=

tf)um xeid)ex gxiei^ifc^ex ^aufleute, oox Slltem abtx ha§ fc^öne alte (5d)loB,

bcxfelben 5lxt, tüenn auc^ nid)t fo gxo§, tnie ba§ Don 5}litt)lene, mai^cn fic^

fogleid) bemex!6ax.

Sex fxeunblic^e 6^axa!tex bex 8tabt Dexänbexte ftd) f(^nelC, al§ toix fte

Betxeten Ratten. 5luf bem Cuai, h)o bex (Sxunb unb ^oben Dexf)ältniBmäBig

tt)euex ift, unb |)anbel unb aSex!e:§x bie Selno:^nex Ettlingen, i^xe §äufex unb

SBaaxenlagex einigexmaBen in Staub ju galten, faft e§ nic^t beffex unb m(^t

fc^lc^ter au§ al§ in 5Jlitt)lenc: leibli^ orbentlic^, !eine§lDeg§ reid); aber al§

tDir in bie ©tra^e gelangt toaren, ftarxten un§ Don alten ©eiten txauxigc

Üluinen entgegen, Dexfaltene fteinexne ööufex, bie nux nod^ tüüfte ©(^utt^aufen

hjaxen, gexabe fo, lt)ie fte boö furchtbare (Srbbeben Don 1881 niebergetnoxfen t^atte.

^y muB bie bcx^eitigen Selüo^nex Don 6()io§ tno^l Doßftänbig entmutf)igt unb

ben 2Lßol)lftanb bex ©tabt ouf lange ^aljxe Dexnic^tet ^aben, benn fonft ift

nic^t ^n ex!lören, ba^ feit ac^t.^e^n 3al)ren nur an Dereinjclten ©leiten neue

Käufer auf bem 5pla^ ber alten errichtet lüorben finb, im Uebrigcn ober offen=

lax ni(^t ha5 ©eringfte gcfd}e(}en ift, um bie elenben krümmer bex niebex=

geiuoxfenen ©ebäube p entfexncn , gefd)lneige benn fie huxä) neue p exfe^en.

e§ §at ben 5lnfd)ein, al§ ob ha§ ßxbbeben, anftatt Dox ^al)xen, Dox tüenigen

klagen exft gcU)ütl)et ^ätte.
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S)et Slnbticf her Strafen Don ßliioS, tvotibcm er ein ttantifiet tnnr, qnö

mir bo(f) nur ein frf)tnarf)e§ 33ilb üou bcm, IüQv icf) fpnter ,^1 fet)cn bcforn,

üU irf) einen ficinen ^^Inc^flnc^ burd) bie ^nfcl mnd)te. Tort funb id) i^nn.^c

Crtfdjaftcn. mit 'Jlni5nnt)me lucuit-\er -Sl^äuier, ,^n ^I^oben c^etuorfen, nur ucrein^elte

neue panier, nnb in ben Uertüüftctcn bie !(Qi^(id)ften älU-)l]iunuv^luirrid)tunt-^en.

@§ lüar, aU 06 man bnri^ eine anCH^eflrnbene Stabt luanberte, nur bafj in

einer foldjen nae^ einii-;cr ^i-'it 9?einlid)!eit nnb Crbnnnc^ f)errid}en , tt)üc^e(^en

bie üom (irbbeben -jcrftörten 23}ol)n[tätten Hon CU)ioy nid)ty al§ ein formiofe»,

flrancÄ, h3Üfte§ Surdjeinanber bilbcn.

^n einem ber S^örfer fiel eä mir anf, bafj eine t'djönc, flro^e ,^ird)e, bereit»

mefir als ^alb fertit3, an«3 bcm ^oben r)erDorlund)ö nnb i()rer balbic-\en 25oII=

enbung entgegengetrieben tüurbe. Sie [tanb inmitten cineö fnft gän^(id) ocr=

tüüftetcn ^-lerfenS. 5tut meine ^rage, tüie bie iJ3elnof)ner, bie nngcnjdjcinlid)

nid}t genug beladen , um fid) meuidjentüürbige Unterfommcu \n idjaffcn , bie

fic^crlic^ f)o(]en Summen eridjluungen Ijötten, bie ber il^nn ber ftattlidjen

ßird)e erforbern mn^te, Innrbe mir gcautuiortct, bn?^ ^Jlaterial bagn fei üon

einem in ßonbon lebenbcn rcid)en ©riedjen, beffen Jynmilie au§ jenem S^orfe

ftamme, ber ©emeinbe jum ©efdjen! gemadjt löorben, bie '^Irbeit aber tuerbe

öon ben 23etöof)nern beg ^orfeg geliefert, bereu 3cber mouatlid) eine getinifc,

nid)t nnbcträi^tlid)e SlrbeitS^eit ber @rrid)tnng ber .Uirdje h)ibme.

3)ie Spajicrfafjrt auf fetjr fd)led)ten SBegcn, Inie fie, nac^ meiner @r=

fa^rung, auf htn ^nidn unb im ganzen türfifc^en 9ieid) bie atlgemcine ilfegel

bilbeu, lüäre and) o()ne bie elenben yhiinen eine traurige gctriefen; benu in

6t)ioy, iüo gute S^anfteine überall für bie ''Xltü^e, fie l)erbei5nid)ancn, gu i)aimi

finb, ift e^i eine toeitüerbreitete (5)cti)of)nf)eit, aKe S^efüjungeu , namcntlid) bie

(Särten, in benen bie Berül)mten ß^^iovirüc^te: Drangen, (Sitronen, ?yeigen,

^Dlanbcln, gebogen Incrben, unb bereu bie ^nfel über fünf^el)nl)nnbert ',äl]lt,

mit [nnf biö ac^t ^u^ t)ol)en, (jä^lic^eu , grauen, fteinernen ^Ulauern 3n um=

geben, bie bie StroBen ab|d)eulii^ cntftetlen unb bie fiaubid)aft in it)rer reid^en,

blü^enben S(^öut)eit erft erfcl^cineu laffeu , loenn man fie öon ber .f)ö[)e Be=

trad)tet, \vo bann bie 5J^auern fo.^ufagen in bie (Srbc öeriinfcn unb ba-:^ ?luge

ftd) an freien, grünen unb blü!^enben ^^öi^en laben fann, auf benen aud) SBcin,

Cel= unb 5Jiaulbeerbäume gebeif)en. ^nx S3lütl)c,^eit ber Drangen ftrömt aui

biefen 65ärten ein fo ftorfer 5^uft, ha^ er imd) .jnoerläfiigeu 11tittt)eilungen

6ci geluiffen äßinben fi^on auf bem 53leere, and) loenn man fid) nodj in an=

fe^nlic^er Entfernung Dom l'anbe befinbct, gefpürt loerben fann.

3n alten Reiten unb noc^ bi-^ Dor einigen 3al)ren trug ber ©rlüerb an^

@artenfrüd)teu Incfeutlid} ^um aßol)lftaub ber 6l)ioten bei. ^n Crangcn allein

tüurbcn noc^ öor bem ßrbbeben jäbrlid) für fünf ^Jlitlioneu yyraufeu an§=

gefül)rt. Eine 9teit)e üon ^JJliBernteu , Don benen bie im Dergangenen 3al]rc

eine ber fc^limmften gcmefen fein foll, l)at biefen @rlt)crb auf ein jyünftel ,^u=

rürfgefül)rt. 5lud) ber .'öanbel in ^Jtaftir, einem öar^ ba§ uirgenbv in ber

Sßeit fo gut gebciljt luie in i^i)\Ov, unb ha5 frül)cr bei einer '4>robuction Don

100 000 iiilogramm mit 18 {yranfen ha^2 .Kilogramm be^ablt lüurbe , ift cr=

§eblid) im ^^'reife gefunfeu, ba eg als l'ad nnb ^i^'i^B burd) djemifdje ^U-äparatc
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berbxängt toorben unb je^t l^auptfdc^lic^ auf ben türüfc^en ^a-di angetoiefen

ift. ©ort benu|t mon e§ ^ux 35exe{tung be§ im gangen ottomanifc^en ^exä^t

Beliefiten ©etxönfeg 9ta!!t, ait{^ gu 9täu(^cx-= unb 3a^"P"^öex, unb öicie box=

mfjvx^ 2)ameu geBxaud)en e§ oI§ ^aumittel, um ben 2ltf)em tuofjlxiec^enb gu

tuacCien. — Sex 5}laftti: Inixb buxd^ leichte ©infcfinitte in einen ftxaudjaxtigen

S5oum gelüonncn, unb bie Siegiexung ü6extüa(^t bicfe ^Pflangungen mit gxofeex

©oxgfalt, ba ein nicf)t unbctxö(f)tli(^ex 2^^eil bex ©xntc in bie öaxem» be§

©ultan» ge!^t. Sie 5)M[tij6aucxn, fxü^exe ©flauen, ftcf)en in einem getoiffen

5lb^ängig!eit§t)exf)ältni^ jux ^Pfoxte, unb eg ift ilinen nid^t geftattet, übex ba§,

tna» fie exnten, fxei ju öexfügcn.

5Jleine @etüö^x§männex: 25camte unb angefe'^ene fxembe unb gxied)ifc^e

ßaufleute, ftimmten übexein, ba^ auf 6^io§ gxoBe§ ßtenb :^exxf(i)e. Sie

^anbcl§tex^öltniffe bex S^fel feien infofexn niemals glänjenbe getüefen, al§

bie ©inful^x au(^ ju guten ^t\kn ftet§ bebeutcnbex gett)efen al§ bie 5lu§fu^x;

abex fxü^ex l^ötten bie ß^ioten eine gxo^e §anbcl§flotte befeffen, unb bex S5ex=

fel^x mit bem afiatifcf)cn Q^eftlanbe unb mit entfexnten §äfen in Italien,

Oeftexxeid) , «Spanien, aud^ gxan!xei(f) unb ßnglanb, l^ätte Üteic^tftum unb

SBol)lleben nad^ bex S^f^l gebxa(I)t. Saöon tonnte iä) in bex 21§at nux noc^

fd^tuac^e ©)3uxen entbeden.

Sßö^xenb meinex ©pajiexfa^xt gelangte iä) nai^ bem ßloftex ©an Wdna^,

tüo im ^a'i)X^ 1822 ein fuxc^tbaxe» @eme|el öon ©xiec^cn ftattfaub, bie fit^

au§ 6^io§ öox ben einbxingenben S^üxfen boxt^^in geftüd)tct l)atten. ^an
geigte mix SBlutfpuxen in bex (Sapelle unb fü^xte mid^ in ein ^ein^auy, too

.^unbexte öon ©(pöbeln unb ga^llofe öexbleidjte ^^noc^en aufgehäuft lüaxen:

Hebexxefte bexgeit ßxmoxbctex. ^d^ tuuxbe boxt auf eine eigent^ümlic^e

Souxiftenxo^eit aufmcxffam gemad^t. 6ine nic^t unbebeuteube ^Ingal^l öon

^efuc^exn ^atte bie gcblcid^ten ©(^äbel toie Slättcx cinc§ gxembenbuc^eg be=

nu|t, unb auf öielen bexfclben fanb ic^ Flamen unb äßo^noxt öon ütcifenben,

mit bem Satum i^xeS 25cfud^e§.

Sie gxiec^ifd^cn 5Jtön(^c, bie mid^ im ßloftcx um^exfü^xten, töaxen fämmt=

ltd§ ältexe 5Jlänncx. Einige tnaxen fteinalt. Sex ^Pxiox gab fein 5lltex auf

ai^tunbneunjig ^a'^xe an. ^Wi feinex Dxben§bxübcx, bie töo^l nux um toeuige

^a^xe füngex töaxen, töibexfpxad)en h^m unb fagten, ex fei fei^Snubncungig.

Sex (Sxei§ l)atte tlaxe, lebhafte 5lugen unb bettiegte fi(^ mit einex Seid)tig!cit,

um bie i^n ein ©ec[),5igjäl)xigex ptte benciben Bnnen. @x tnax ^^axmlo» eitel

auf feine ^ugenblid)!eit unb geigte mix aly 25etöei§ bafüx bie ftaxten !^CL^m,

bie beinal^e nod) öollgäl)lig in feinem 5Runbc ftanben. Sex 5Jlann tjai in

feinem Seben mit feinem 3af)iicixgt gu t^un gcl)abt, unb toenn id^ mid^ ni(^t

ix-xe, fo töaxen il)m aud^ ga^n^üxfte unb ^fi^l^Pii^Dcx ftct§ fxemb geblieben.

Uebex^oupt tüox fein 5lcuBcxe§ etltia§ öexnac^läffigt. 5Jlein cin^eimifd^ex

ßicexone exfläxte bie§ bamit, ha% bie l)eiligen 9}li3nd^e jebe auf ha§ pcxfönlic|e

5lu§fe^en öcxlnanbte ©oxgfalt, tuogu fie aucf) 9teinlid)feit gu gätjlen fd)ienen,

aU fünb^afte 3»flcftänbniffe an bie ©itelfcit bex 2Belt betxadt)teten. Wan
töixb mit biefcn 33oxuxt^cilen in SSegug auf ©eife, Süxften, Äämme unb

©(^töömme fcl)X alt auf ben ^^fcln. föxcife übex neungig ^al^xe finb feine
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©eltenlieit. 3jer ef)rh)ürbtge ^rior öon 6an 5JUna§ fa^ au§, aU ob er iioc^

i)iele ^ol^re leben tücrbc.

©(^önc ober merÜDÜrbit^e lleBerrcfte bc§ 5lltcrt()um§ bcfinbcii fid) in CUiioä

nic^t mcfir. 5Ibcr lüölircub in ßcöbo§ !cin 5Jicnfd) bcn ^Jiamcn £Qppf)o ober

^Irion au§C5Cl>rod)cn f)attc, f^-ac^tc mic^ in (v(){o« ein jcbcr (Mricdjc , mit bem
id) in Serül)rung Um, ob idj nid)t bie ©d)u(c .öomcr''S bciiidjt ()ätte —
^omcr'§, be§ größten (Nf)ioten. S^cnn in C?I)io§ bcftel)t !cin ^lucifct barübcr,

baß bie ^njcl^ fein (53ebnrti?ort lüar, nnb man ift bort fct)r ftol,] barauf. ^d)

möchte aber be^tociieln, baB bie übcrtnicgcnbc 5}lef)r]a()l feiner nod) lebcnben

Sanbylente ettoaS 5Inbere§ öon it)m iDü^te, aU ha^ er ein großer Säuger gc=

triefen lüärc. 3)er (FultuS beS 5UtertI)unt§ ift in ber gricd)ifd)en SBcoöIfcrung

be§ 5lrd)ipel§ erlofc^en. X'k (f f)iotcu , cbcnfo loic bie äx^loobncr ber anbcren

ägäifc^en ^nfeln, tjaben im Saufe oielcr 3al)rt)uubcrte ^abllofe «öerren gc(]a6t,

nnb jebe neue §errf(^aft ^at ba^, h)a§ tr)äf)reub ber üor()crgel]euben gcfdjaffen

tüar, t!)eiItDcife ober gonj ^erftört, fo ha^ für bie 6I)ioten ein 9tcgierung§=

tnet^fel feiten ettt)a§ 5lnbere§ bebeutet l)at al§ bie ä>crnid)tuug crluorbcner

9tei(^tt)ümcr. §ic nnb ha l)at man if)uen politifdje uub rcligiöfe v^reil)eiten

gelaffen. 5lad) bem, tna» iä) ]af), !ann ic^ faum anuef)men, bü% bie bcutigen

6f)ioten barauf befonberen 21>crtl) legen, nnb tucnn i^re 9]orfa^rcn ibueu in

biefer Sejietjung geglichen §aben, fo ift i^nen bie beftel)enbe §errfdjaft [tetä

bie liebfte gehjefen.

S)ieö tuar auc^ ^ur ^eit be§ Una6t)ängigfcit5i!ricgc§ ber ^aß, unb gan,^

gegen i^ren Sßiüen finb bie unglüdlidicn 6intöot}ncr uou (sf)io5 bamalö ,^um

^lufftanb gegen bie türfifc^e föctüalt ge!ommen. §ätte man fie gctr)öf)ren

laffen, fie toörcn rnl)ig geblieben. 5lber fie niurben oon ©riechen bcö geft=

lanbc§ unb Don 5ln!ömmlingcn ou§ bem benachbarten ©amos ,^ur 9icüolution

angcftac^elt. ^n ber 23eoölferung befanben fid) einige auf ^Ibenteuer an»=

geticnbe junge Seute, bie ben 9tuf: „@§ kbt ö)riecf)cutanb! ,^ricg bem Untcr=

brüder!" fo oft gcf)ört {)atten, ba^ fie if)n mit ungebeu(^cltem 6utt)ufiagmU'3

ausfliegen unb 5lnberc mit fic^ fortriffen. ®a§ nuglüdlidje (sf]ioy mußte bafür

furd)tbar büßen. 3)ie 2Iürfen, bie eine 33cfat3ung in ber (ntabetle ,^urüd=

gelaffen botten, beren ©rftürmung ben 3lufftänbifd)en uid)t gelungen luar,

brangen, ofjne SBiberftanb ^u finbcn, in bie ©labt ein unb n)üt()eten bort mit

rud)lofer Ö)raufamfeit. f^aft bie gan^e SÖeoölferung ber ^nfel, fo lücit man
il)rer !^abl)aft tnerben lonnte, lourbc nicbcrgemct3clt. @5 fel]lt an ,^uöerläffigen

Zugaben über bie erfc^redenbc 'Sai][ ber €pfer, aber man luirb faum ju hjeit

gelten, tnenn man annimmt, ba^ bei bem SBlutbabe 30 000 ©riechen gelobtet

tüurben. 5ltte ^JJcänner unb ttnabcn über .^tnölf, ali^ grauen über oier,^ig ^ai)xe:

alt tourben ol)ne ©nabe unb Erbarmen erid)lagcn ober gebäugt, bie incnigen

Ucbriggebliebenen in öefangenfc^aft nad) (souftautiuopcl gefü()rt. Gtloa

20 000 (5l)ioten gelang e§, fid) auf bie ©i^iffe ber ^^pfarioten ^u retten unb

nad) (S)ried)enlanb p entfommcn, öon Ino aus fie fi^ nac^ aÜcn Ibeilen ber

äßelt ^erftreuten. SSiele gingen nad) Üricft, 3lnbere nad) C^uglanb, granfreid),

ja entflogen big nad) 5lmerifa nnb ^ubien. £ie gan^e Stabt 6l)io§ tourbe

in SSranb gcftedt, unb nod) ^ente, nad) brei SSiertel ^a^i^^^iJ^^i-'^'tcii .
tüerben
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bie S^Duten bc§ türüfc^en S5anbalt§mu» gegeigt. 5lu(^ ift naf^eju mit ©i(^ei;=

fieit feftgeftcEt tootbcn, bafe öon ben 80= öi§ 100000 (gintüo^nern, bie 6{)io§

Dor bem SSefteiung§!riege auftt)ie§, l^ö(^ftcn§ 10000 ©riechen jurütfblieben, bie

meiften in 9lot!) iinb ©lenb. §eute gä^lt bie ^nfel tüieber 38 000 @intr)oI}ner,

öon benen 35000 @ricd)en, 1000 :3tQaener unb 2500 %üxhn ftnb. Ungefäfir

bie ^älfte h)ol)nt in ber .^an^tftabt (F^io§ felbft.

S)a§ ßlima öon (51^io§ ift ein fo ^errli(^e§, ba^ bie 6{)ioten tro^ bc§

Unglütf§, bay fie fo oftmals !§eimgefnd)t nnb namentlii^ in biefem ^o^'i-'^unbett,

n)äf)renb be§ S^efxciungShiege» unb butc^ bo§ (SrbBeben öon 1881, fo furc§t=

hat getroffen f}at, no(^ immer ein glü(flic§c§ S5ol! genannt tüerben !önnen.

Sie leBen, obgleich bettelarm, in einer 2lrt Sagjoroni^errlic^feit. £)ic§ foH

fi(i) felbftöerftänbli(^ nid)t auf bie gan,^e S5eDiJl!erung Begiel^en, benn man
finbet in 6!^io§ aud) h)o!^r§aBenbe , ftrebfame Sanbbauer, ßaufleute, Oftl^eber.

3lbcr auf 5lIIe pa^t bie alte ß^aratterifti! bc§ ©Idioten, bie i!^n al§ tDot)t=

leBenb, Iei(i)tfinnig , 'fing, gaftfreunblii^ unb gleichzeitig gutmüt^^ig unb öer=

f(^mi^t !enn3ei(^net. 6r töar öon je^er al§ großer nnb glü(flid)er ©pieler

6e!annt, unb man citirt no(^ !^eute ein geftügelteg Sßort, beffen Sinn ift:

„@r !§at &IM Beim ©piet mie ein ß^iot." Ö6 e§ öon biefem SBorte a6=

geleitet ift, ha^ man, namentlich in |^ran!rei(^, einen glürflictjen Spieler, ber

bie ßunft Befiel, „de corriger la fortune", einen „Grec" nennt unb borunter

aügemein einen galfclifpieler öerfte!^t, möchte id) Begtüeifeln, bo bie d^ioten

too^l für leibenfc^aftlicl)e unb öertoegene, oBer nidit für unet)rli(^e Spieler

gelten. — ^n alten !^^\kn Irurben fie al§ ^cinfdjmeder erften 9tange§ ge=

rü^mt, unb ber ßod) au§ S^io§ gehörte jum |)au5^alt eine§ jeben großen

§errn; auct) l^eute no(| ^ört m^an (^iotifdie ^od^funft öielfad^ rühmen, aBer

in Sl)io§ felBft l^ot fie Bei ber 35erarmung ber ^nfel toenig Gelegenheit, ft(^

3u Betüö^ren.

3)er im 5lu§lanb leBcnbc ß!§iot Bilbet einen fc^r toidjtigcn, tüenn aiiä)

nirf)t (^o!§lrei(^en 2;^cil ber S5eööl!erung. 3)er ß^iot ift öon fe^er gur 5lu§=

tüanberung geneigt getöefen, aBcr im (Segenfa^ gu ben ©migranten öielcr anberer

ßdnber, bie fern öon ber §cimat^ Pufig ba§ SÖeftrcBen geigen, für patriotifd^e

SSürger i^rer 2lboptiö^eimat§ gn gelten. Bleibt ber ßt)iot, tüo immer er \id)

nicbergelaffen ^aBen möge, ein guter Sol^n feine§ S3aterlanbe§. So oft bie

3nfel öon einem UnglüiJ ^eimgefuc^t töirb, fommen au§ atten Säubern, tDO

e^emolige S^ioten ft(^ uiebergclaffen !^aBen, S3eiträge öon er^eBlic^er §ö!^e gur

Sinberung be§ @lenb§, unb tncnn ein reid)er ßl^iot im 2lu§lanbe ftirBt, fo

^ai er gemö^nlid^ leBcnb nic^t öergcffen, fein gelieBte§ 3Saterlaub buri^ reid)=

li(f)c ßegate gu Bebenlcn. £>ie meiften großen öffentlicl)en 5luftalten in 6l)io§

:

^hifeen, S9ibliot{)e!en, tooljltliätige Stiftungen, Sdjulen, aud) Brunnen, nament=

lid) aber .^^iri^cn, ftnb, tücnn ni(^t gang, fo boc^ gum großen 2;^eil auf Soften

au§geinanberter ß^^iotcn errid}tet tüorben. 2)iefem Umftanbe ift e§ gugufd)reiBen,

ba§ bie fc^lücrften UnglücföföKe bie SSeöölferung niemals auf längere ^eit

gang gu förunbc gerid)tet fjaben. — @y tüurbe bereits ertüäl)nt, ha^ ber ßl^iot

ein fcf)r gcUjaubter Itaufmann ift. 2ll§ fold)er l)at er fid) auä) in ber f^rembe

betüäfjrt. 2)ie bebeutcuben grie^ifd)en Sßcrmögeu im luSlanbe, namentlid) in
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Slrieft, ^arfciüc, Sonbon iinb ^ax\§, finb jum cjtofecn 2:f]cil öon au§(^cn)anbci-tcii

ß^ioten crtüorbcn n.un-bcn. 3)n§fclbc barf aud) üon (?onftantinopcl i^c\ac^t

tüexben, imb toenn man non bcn c\ried)ii(^en ii3an!icr§ Don fönlnta fprid)! unb
beten ©elbma(^t uifjmi, ]o fjört mau am I)äufigfteii 5Jamen aiiä (sf)ioö iicuuni.

£)ie ^cutii-^cn (Siumo'^ncr noii C^t)ioö muffen auf jcben ^rcmbcu, ber fic

Befuc^t, einen fl)mpatl)ifd)en giubrud machen —
- c^lei^.^eitic^ einen bctrübeuben,

ben öerarmter 9tcid)en, benn öon ber alten §errlidyfeit bc§ £aube§ ift auf ber

^nfel faft nid)t§ mel)r gn entbeden.

3)'a§ öoUiommenfte unb beft unterhaltene Sauben!mal, ba» mau bort

nod^ betonnbern !ann, ift bie alte, qro^e ßitabette, bereu erfte Wrunbmauern
3U Einfang be§ t)icr,^et)nten ^alirfjunberty gelegt lt)urben, unb bie in ber ,(triegö=

gef(^i(^te be§ 5[llittelattcr§ oftmals genannt tüirb al§ ein (Sd)lad)tfclb , auf

bem 2;aufenbe öon S3t)3autinern, O^enuefcn, 23cue,]ianern, Surfen unb Wriedjen

geblutet l^aben. ^m ^0^)^"^ 1821 22 f)atte fi(^ bort bie türfifd^e C^aruifon

guriidge^ogen , bie ber §auptftabt fo nerberblid) iüerbeu fotlte; I)eute bient fie

ber tür!if(^en 33efa^ung, bereu §ö'§e mir auf 3000 ^iaun angegeben iüurbe,

al§ l^aferne; ferner, tt)ät)reub ß^riften in ber ^yeftuug nid)t gebulbet tnerben,

tüo!§nen bort SOO^uben; ein ^riöileg, bcffcn fie fid) aud) in ^KHjoboC' erfreuen.

S)er S^fiielit inmitten ber tür!ifd)en unb gricd)if(^eu SeüiJlfcruug nimmt
eine aubere gefcttfdjaftlic^e Stettnng ein al§ feine ©laubcnSgenoffcn im 5tbenb=

taube, ©inigc Stäbte ausgenommen, uamentlid) ©alonifi, ix)o bie „@paniol§"

Ferren be§ 2anbe§ ju fein f(feinen, ift ber türfifd)c ^'nbe in ben meifteu

^äHen ein armer tleiner .^änbler unb .£)anblt)er!er , beffcn öffentliches 2cbm
in feiner SBcife geeignet ift, ben 51eib ber anber^gläubigen SSeüölfernug ^u

erregen. S)ie ©riei^en ftetjen ben ^Si-'oel^ten an SSefdliigung jum 9ieid)tücrbcn

minbeftenS gleid), unb bie ^Irmenier bürfteu il)nen barin überlegen fein.

£)iefem Umftanbe ift ey and) ^^ujufc^reiben, ba§, mät)renb man nur feiten üon

reichen ^ui^en fpredjcn l)tjrt, bie fparfameu, raftloS tl)ätigcn 5lrmenier on Dielen

Orten aly bie 9tei(^ften genannt unb bem entfpredjcnb öon ben §erren bcg

2anbe§, ben Surfen, beneibct unb üerfolgt tnerbcn. Xk armenifd^en ©eme^el

bürfen jum großen S^^eil auf ben .&a§ ber armen türfifdjeu ä3eiiölferuug gegen

ha§ mo^ll)a6enbe unb reidje 5lrmeniert^um 5urüdgefül)rt Iperbeu. ^u bemerfen

ift bei biefer (Gelegenheit nod), baf] ber 5lrmeuier, felbft unter ben fdjluerften

SSebrüduugen, nur tüenn bie türfifi^e Öetüalt il)U ba,yi ;^n3ingt, feinen C^Uauben

obfdjlDört, unb eö tnenige 3?eifpielc gibt, Ino gregoriauifdje 3lrmcuier mit

5lnber§gläubigen in e!^eli^e S5erbiubungeu getreten mären.

25ergebeny fnc^te i^ in ber 8tabt (s^ioS einen Saben ]u entbeden, in bem

id) ein fleineg 3lubenfcn t)ättc faufcn fönnen. ^n biefer S3e3iel)ung fal) cv in

(y^io§ nid)t beffer aug alö in jebem türfifdjeu Sorfe. Sie 5lrtifcl jur ^c=

friebigung ber erften Sebensbebürfniffe mürben aufgeboten, nidjtS Ineitcr. 5ln

einem ber .|-)äufer eutbcdte ic^ ein 6d)ilb mit einem beutfdjen Diamen unb

borunter „^fiotograpV- ^^ t^'^t binein unb fonb einen inngen aHann. ber,

eine furje ^Pfeife im ^Jhmbe, fid) mir alö ber ^nbaber be-^ 5ltelierc^ norftetlte.

gr h3ar ein SBanberpbotograpI), ber mit feinen ^nftrumenteu unb einem ,3elte,

ba§ i^m al§ Camera obscuia biente , feit 3ol)ren Don einem £rtc auf ber

Scutjc^e 3iunbfct)au. XXV, 1. 7
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afiatift^cn ßüfte unb auf ben ^nfeln naä) bem anbeten ,50g, aber nic^t um
fd^öne Sanbfc^aften unb nialcrifc^e ^potttätg aufgune^^men , fonbern um bie

©tntüo'^ner bet Ortfc^aften, bk et öefuc^te, i)üb']ä^ fptc§6ütget(t(^ ab ju contet=

feien, ^n 6^io§ Befanb et ftd) etft feit einigen 2;agen, unb tröl^tenb betfelBen

!^atte et no(^ !cine anbete ßunbfc^aft ettootben aU bie be§ 2;!§eatet§ unb bet

Opet, öon beten 5lun3efenf)eit ic^ jum ctften ^lak ^ötte. @t ftagte mi(^, 06

id) bie 5pf)otogtap^ien bet ßünftlet unb Äünftletinnen laufen iüollte, unb

geigte fie mit. ^6et iä} fanb botuntet nid)t§ Befonbetg Oiei^öolte». S)0(^

fü!)Ue ic^ mi(^, tto^ bet ttautigen @tfal)tungen , bie id) in (5mt)tna gemotzt

^atte, toetanla^t, ha§ 2^!^eatet öon ß^^io» ju Befuc^en. @5 tüat nii^t öiel

f(i)le(^tet al§ jene§, unb inteteffant, !^iet h)ie bott, nut ba§ 5ßu6Iicum. 5lm

i)übfc^eften toaten auä) in 61^io§ bie Äinbet, namentlich bie fleinen 53läb(^en, bie

attig unb aufmet!fam gtnift^cn i^ten ©Itetn fafeen, aEe mit blaffen ©efic^td^en,

gto^en, ttautigen fingen, fc^önem ^aat unb tüinjigen |)änbd)en unb fyü^d)en —
!leine ^^lätctjeuptinjeffinnen.

5Ran fagt, baß öiele atme ©ingebotene Don (J^ioS nat^ allen Stegein einet

^unft, bie :^unbettjä^tige (Stfa!§tung gelef)tt f)at, gu ^etttetn et3ogen toetben

unb öon il^tet §eimatti, Iüd fie bei 2lu§übung i^te§ ©etoetbes Ootau§fic^tli(^

tüenig (Blücf ^oben toütben, noc^ ben gto^en Stäbten bes geftlanbcg, nament=

Ii(^ aud) na(^ ßonftantinopel, ou§tr)anbetn. ^ä) felbft toutbe toä^tenb meine!

5lufent^alte§ in (^l^io§ ni(^t öon ^ettletn be^eEigt, unb eine Slngal^l üeinet

^inbet, bie fi(^ li)ä(]tenb eineS längeten ?lufent^alte§ auf bet ßanbfttaBe um
mi(^ öetfammclt Ratten, begnügten fi(f) bamit, mi(^ mit if]ten gto^en 5lugen

ftumm anauftatten. @Ieic^]eitig föUt mit jeboc^ ein, ba^ iä) auf meinen

SBegen in ßonftantinopel neben ben btaunen, ^ietlic^en ^igeunetmäbäjen , bie

ba! Steigt, in ©alata p betteln, gepocbtet ju ^aben fd)einen, in ^eta eine

ni(f|t getinge ^Inja"^! !aum ben Äinbetfc^u^en entlüai^fenct tx)ciblid)et Söefen

öotgefunben !^abe, bie öielleid)t Scljületinnen bet S3ettletafabemie öon 6^io§

finb. (Sie fttccfen mit einet öoEfommcn natütlid^ etfd^einenben, möglic^et

SCßeife abet angeletnten fc^ücfjtetnen 5lnmutt) bie ^änbd)en au§, unb i^te

ttautigen, bunllen 3lugen finb fle^enb auf ben 35otübetge^enben getid^tet. ^d)

glaube, fie machen gang gute ©efc^äfte. ^Jlii bet ^eit gelingt e§ nömli(^ bei=

na^e einem jeben bet ßinbet, fid§ gen)iffetmaBen fefte ^unben anguf (Raffen,

beten 2ebenögetDof)n'^eiten fie genau !ennen letnen, benen fie in beftimmten

3töifcl)entäumcn in bet ^^etafttafee obet auf bem SSege nac^ ©alata, öot einet

§au§tpt t)oc!enb, auflauetn, unb beten 5llmofen fie mit tü^tcnb fteunblidjem

Säi^eln unb tiefet SSetbeugung toie eine 5ltt Stibut empfangen. Sie fennen

fid) untet einanbet, unb es lommt nidjt feiten öot, ha^ fie eine neuangetommene

!leine Settelf(^töeftet il^ten ©önnetn getüiffctmafeen öotftetten.

äßd^tenb meine§ 5tufentbalte§ in ß^iog l^ielt id) e§ füt meine ^flid)t,

ben beteit§ genannten Se^tftu^l ^omet'g auf^ufudjen, obgleid) mon mit öot=

^et gefügt ^atte, ha^ \ä) ni(^t§ al§ einen unfötmlid^cn Stein finben tüetbe,

bet aEe§ 5]lDglid)e öotftctten !önnte, unb an ben fid) feit ^Q^j'i^^unbetten bie

Segenbe !nüpfe, bafe -öomet bott inmitten öon @d)ülctn feine ©cfönge öot=

gettagcn f)abe. S)et gtofee tunbe 33lod ift ettüa anbettljalb ©tunben 2Bege§



t)on 6f)to§ entfernt nnb bcfinbct ficf) am Ufer be§ ^JJleere». D6cn ift er a6=

geplattet, unb cö fd)eint, aU oB er bort au§gef)üt)lt gctüefen tüäre. ^n ber

^Jtitte ftef)t man ro()c Silbnngen, bic man für Siljc ober ^ile()ntid)ey ()altcn

!önnte; einer üon bicfen ift ^öfjer aU bie anbercn unb foll bic fanget §omer'§

gctüefen fein.

^uf bcm 2Bege bort!^in nnb ,^urüc! tonnte ic^ lüieber fcftftcllen, tuie fc^t

bie §crrlict)feiten , bie bie 5tatnr fo t)crfcf)lücnbcrifcf) über (£()ioy an^geftreut

l^at, hnxä) bie 9tatur felbft, aber jnm großen 2:^eit and) bnrd) '•J}ienfd)en()änbe,

jerftört tüorben finb. (ginen erfrenlii^cn 'Jlnblic! f)at, lücnn id) %{ic^ ,yiiammcn=

net)me, bie ^n']d nii^t anf midj gcmad)t, unb ber (^ntt)nftaymu5, mit bcm

fid) 25ielc, baruntcr and) einige namt)ofte 6d)riftftcllcr ber ©cgenlnart, barübcr

äuBcrn, ift mir nidjt ganj crflärlid^. 2)ay öor bcm ßrbbebcn C^cfc^riebcuc

!onnte in ber St)at uon beu Siuinen, bie f)cute hüv ^itb üon K^ioö ]n einem

traurigen machen, nid)t fprei^cn; aber bie grauen, fteincruen ^Jlauern, bic ben

ftanbigcn äöcgcn, in ber Umgegenb ber öauptftabt nnb übcrad, h)o e§ (Härten

gibt, einen fo freublofen 5lnblid ücrlcificn, muffen feit Dielen ^a^ren, tücnn

nic^t feit ^viif)i;^inibertcn, beftanben !^aben, unb c» erfc^eint gcrabe^u unmöglich,

baß i^rc -S^äBlii^feit bem SÖcfudjcr nid)t aufgefallen fein fottte. S)agegen fanb

ic^ ha5, tüay Don ber 6(^Dnt)eit unb Sieben§ü)ürbig!cit ber Sctoo^ncr gcfagt

lüirb, nid)t übertrieben. 3Bo^l tnaren bic 'JJiänner nic^t fo ftattttc^ ü)ie bie

Don Sc§6o», aber bie ^yrauen unb ßinbcr mit it)rcn fd)öucu klugen, bcm fd)önen

§aar, ben milc^tDcißcn ^äfjnm, ben fleincn -Stäuben unb fdjmalen -^üBcu er=

fd)icncn mir noi^ fc^öner al» bie anbercn ^^f^iti^crinncn, obgleid^ Xütnn id)

bie „gute ©efellfc^aft" au§nel)mc, bie ic^ im 2;f]eatcr betonnbert Ijattc, bic

mciften (äeftalten luciblii^en ®eid)tec^ty, gcrabe fo tt)ic in ßc3bo», burd) eine

oft 6i§ jur Unrcinlic^!eit gc^enbe 3}ernad)läffignng entftettt tDaren.

(Schlafe hei ?(rtife(ö im näd)ften .^eftc.)
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[9iacC)bru(l untcrfagt.]

5lm 8. 5luguft 1897 erlag in ^uxi^ bet ^ermanift S5ä(^tolb einem |)exa=

leiben, bent feine getnaltige ße6en§= unb 5lx6eit§haft lange getrost !^atte. S)ie

Uniöetfität öexlov einen ber tüc^tigften Se^^tet, bie Sc^tneiä ben Beften Kenner

unb 5)axfteller \^xtx Sitexatut unb einen treuen ^Patrioten, bei* gro^e ^^i;eunbe§=

!xei§ einen lieben ©enofjen öon ef)xenfefter 3uöetläffig!eit, ^atter ©mpfinbung

unb erquitfenbent ^umor. @x ftanb exft im fünfäigften ^a^^xe unb tnax langfam

3U einex fxeiexen Stellung bnxc^gebxungen, bie \^m erlaubte, alte bex laxgen

^u^e be§ 6d§ulmeiftex§ abgetüonnenen 3Soxftubien in einem ^aupttoex! ü6ex

ha^ geiftige Seben bex beutfd^en ©(Jjhjeij üon bem alten Stul^me 6t. @ollen&

Bi§ 5um 6nbe be§ 18. ^ß^i-'^un'^e^'tS sufammenjufäffen. Sßiele bebauexten,

ba^ bie§ anfc^aulic^ befd^xeibenbe S^ö^ntQ"^ ^i<^t ^"^ ^en legten 9liebexungen

gu ben |)ö^en :3ei''ein^a§ @ott^elf'§, ßonxab gexbinanb 5}let)ex'§, ©ottfxieb

^eEex'§ em^oxfül^xe, unb tüottten bie ©egengxünbe i!§xe§ @eleitömanne§ nic^t

ftid^lialtig genug finben. @x abex toax längft entfi^loffen, bie ^auptfc£)ulb in

anbexex 3Beife öoHauf gu begleichen. 5ll§ SSextnaltex be§ xeid^ften Sxbguteg

3üxid)ex ^ic^tung bxac^te ex 1893 „©ottfxieb ^ellex'g nad)gelaffene ©(^xiften"

box unb exxid)tete, tüie e§ nux bex eingenieil)tefte ßanb§mann t!§un lonnte, öon

1894—1896 in bxei SSönben ba§ gxo^c 3)en!mal „©ottfxieb ^ettex'S ßebcii.

©eine Sxiefe unb 2;agebücl)ex" (SSexlin, äß. ^ex|), au§ bem SSoHen fc^öpfenb,

bie 3ugenbgef(^i(^te im bcftänbigen ^inblitf auf ben „©xünen §einxi(^" gc-

ftaltenb. 5)Ht Üied^t l)ielt ex e§ nid)t füx feine 5lufgabe, bie 6toffmaffen aU
!ünftlexif(^ex SSiogxap^ ju öexbic^ten unb xunben, fonbexn öox 5lllem bie

Uxlunben felbft f:|)xe(^en ju laffen, unb iuoHte an ©ntlüüxfen bex £)id§tex=

tDex!ftatt, an Sxaumgebilben unb an (Joxxefponbenjeu liebex ju öiel al§ gn

toenig geben; bo(^ ol^ne bie leibige Sequemli(^!eit einex blofecn iJluffäbelung,

genannt „Life and letters". @§ bebaxf ^iex leinex neuen 5lnpxeifung biefer

unfd)äpaxen ^änbe. SBädjtolb ^at in bex „S)eutfc^en 3tunbf(i)au", bexen
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SSIättet fid; aiic^ i]ctn mit ©rinncntnflcn an feinen anbeten Sicblinfl, Wörüe,
^texten, iDieberfjolt bcn loclcnbften ä^orjdjmac! bet 23rieticl)ät3e ,Ueüet'§ geboten.

£)ut(^ beg yyrennbeS SBittlue i[t mir nnn feine eigene C^orrefponben,^ mit bem
2)i(^tei- bertranenSöoH liorgelegt tnotbcn, nnb bic t)erel)rte gran geftattet bic

5!}tittf)cilung Hon 3lnv5Ügen, bic icf) tl^eilö nad) ber Zeitfolge, tl)eii§ nad) bem
fac^lidien ^nfommenliang ciclie, aber nnr mit ein paar notf)iücnbigen, ganj

einfadjen ä>er3al]nnngen. S^cr ^H-ieftncdjfel fe|t in eben ben ^atjren noder

€in, \vo bic „£entfdjc 9innbf(^au" bon bem ^tücitcn Soft ber ^^ocfte ^leHcr'S

ir)re gefegncten ©rnten empfing.

£cm l.^uU 1876, ba .fetter nad) fünf3er)niä^riger ?lmtgfür)rnng bic ^ebcr

bc§ @taatöfc^rei6er§ niebericgte, nm cnblid) ^nm bidjterifdjcn Sdjaffen f)cim ju

!ef)rcn, tnibmcte ^iic^tolb öon Solotfjnrn t)er einen fditonngöoHen 5^itf)i)rambn§,

ber, obtüol)! nnr alö ^anbfdjrift gebrnc!t, bnrc^ ^nbi^cretion in etlid)c ^eitnngcn

überging. Scr 33cfnngcne ertuiberte am 11. ht§ DJlonaty: „Empfangen 6ic

meinen tiefgefiiljltcn S)on! für S()re poctifdje SegrüBnng meiner Icljten 2[ßanb=

lung, refp. fpätcn ^Jtcnfdjtnerbnng. Sciber ift ber San! bieSmal troden, tncil

ol^nc ^cgic^nng be§ 2Beine§, nnb jnglcid) begleitet bon ber leifcn 33cfürd)tnng,

ha^ mein §an§f)crr ben ^(ietfj^ins ftcigcrn !önnte, tneil in feinem §anfe eine

fo !ommlicf)c Si(^tcrii)of)nung entbcdt tuorbcn fei. Sßenn ein 2Scr!auf§Iaben

ober eine 21>irtf)fd)aft gnt gc^t bnrd) boö Jöerbienft bcy ©rlucrberS, fo lüirb

ja in ber Siegel and) fofort mit ber 5]Hctl)e geftiegen, nnb fo inirb e§ tno^l

!§icr gcl)en, toenn ha§ öon mir nen eröffnete Ö3efd)äft eine§ bürgcrlid)cn £id)ter§

fid) al§ ein IncratiöcS f)cran§ftellcn fotttc. ^n Mefem galt lüoKcn tüir abn
gern cttüa§ me^r 3iii§ bc^afjlcn. 6ine anbcre f5^l)rlid)fcit ^l}rer €be ^at

folgenbeS ^nferat im !§iefigcn Sägeblatt l^crborgernfcn, lüeldicS icf) ^fjnen nic^t

öorent^alten borf: ,3ln bcn S)ic^ter ber Plenen ^üi'djer 3citnng, fyenittcton

5^r. 331. ^JKt ßaiit .^aifcr§ ©d)lt)crt nnb Ärone :^at, feit er ba oben am
(Sro^münftertl)nrm fte'^t, no(^ nie ein 53lorgenfonncnftral)l V^ gcfpiclt, ftnte=

malen Äarli be^arrlic^ nac^ ©übn^eften fiel)t. yy^-aglid)er ^J3lorgenfonncnftral)l

tt)irb'§ tt)ol)l anc^ gur fyeicr bc^ 1. ^nli 1876 !anm gctf)an f)abcn.' 3)ic

Heine 5p(}iliftcrmalice gilt natürlid) mir, bcffcn Uninürbigfeit fo nn^nträglid^

Befimgcn tüorben ift . . . Sod) ber 35ormittag rüdt öor, nnb ic^ mnfj mid^

an meinen ..^ablanb' machen, ber je^t in ber 2;f)ot ]iä) entPDidett. Xie

^ürc^er .^ritiler ober Socalbilettanten üom 6d)lag bcö obigen ^vnferatftcltcrS

tDcrben ft(^ aber Innnbcrn, loic ic^ bie S)ingc buri^einanbcriricrfe , nnb rnfen,

e§ toäre beffer, man lic^e bcrglcic^cn nnterlDcgcn , Inenn man cS ni(^t beffer

Perfteljc."

1) Sit bem ©ebirfjt ^iefe c§:

(Sci)on fpielt

S^riibcn am ^raumünfter ein juuc^t'v SDimnii'tratjl

Mit ©d)ivert unb Ärotie be^ ftetuerncn fyraufenföntgs,

2)er eingeiücft in ber luftigen Tii']d)c filU.

iBücf)tolb anttoortete launig, ber Spötter ()abe i()m bcn .Ciaupttioct, gegen ben bic bciunntcn

©onncnftrntjten nid)t-5 feien, grofjmütljig corrigirt, nämlici) bcn l)iftorifelj4Dpügrapl)ifrijen ;)rrtl)um

bom „gtaumünfter".
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5Im 3. 5^ot)eTnl6ex metbet et, bex S)ru(f be§ „^ahlaub" ^abt in bet

„£)eKtf(^en Ütiinbic^ou" Begottncn, bie Bt§ ^um f^eBiitar feine biet ^ütic^et

5lot)eIIen Bringen foHe: „£)ie ^iftotifet unb $!^tIologen hjetben freiließ üßex

bcn f^ja^l^often ©infoE bie 5lafe tüntpfen, tnag 2Burft ift, Ineniget Söutft aBet,

hü% i(^ fürchte, bie 5lu§fü!§tnng be§ 6infaE§ fei etinag langtoeilig au§=

gefallen . . . 5Jlit bet 5tutoBiogxa)3]^ie in bex .(S)egentüax't' [9la(^gelaffene

Schriften, 6. 7] öetMlt e§ fi(^ fo, ha% iä) mi(^ !^aIB bafüt ^reffen liefe unb

feit 3tüei ^Q^i-'en äi3gextc ober ganj ou§BleiBen toollte (@ie tuiffen, ha%

minbeften§ ein £n|enb xijx 6Q|lein Bereits gepfiffen ^aBen). 9leuetbing§ ge=

brSngt, l^oBe iä) einige Betrachtungen rein literarif(^cn (Jl)ara!ter§ in 5lu§fi(^t

gefteEt, toa§ man gu ber Breitf^)urigen 5ln!ünbigung einer 5lutoBiogrop]§ie

Benu^t l§at. £ie 5lrBeit öon S(^erer^) üBer S^eggel £)a!§n fjobe \ä) in ber

,£)eutfd§en 9fiunbf(^au' nid)t entbeclen tonnen, tnirb alfo noc^ tommen. 5lu§

5Jlün(^en Bin ic^ feit acj^t Sagen prüc! unb laf) bort ^et)fe. 3]on Seutl]olb

fa^ unb l)örte id; nichts, ^^bcffen fjat je^t ber literarifc^e f5^ä'§nric| $iftol,

vulgo ^ eine untra'^re unb mar!tf(^reierifd)e (gc^ilberung öon U}m

im ,<S(^tDei3er]^au§' oBgefc^offen, bie offenBar, tnenigfteng ^um S^eil, öon

t^m felBft eingegeBcn ift. £erglei(f)en iüirb bem unBe^aglii^cn 53lanne auc§

nidjt auf bie Strüm^jfe l^clfen, fo lange er nic^t ein ©tüci 5lrBeit öorineift.

^x ift üBrigeng in biefer SSe^iel^ung ein ää)t li)rifc^e§ ©enie: biel leBen unb

ni(^t§ t^un unb barüBer bie ©(^tüinbfuc^t Befommen unb bann ba§ 35ater=

lanb, ben tleinen ^ä§, antlagen! 5[Rir fommt ^ulneilcn öor, ha^ Inir ber

SteÜ^e naä) aEe Dlummern beS literarifd)en §urüBel§ burc^modjcn toerben;

6ie feigen an biefem 5lu§bru{! meine SBelefen^eit in germoniftifcl)en !^tiU

fc^riften!"; tuOi^l eine 5lnf|)ielung auf SieBre(^t'§ faftige SSeiträge jur

„(Germania".

5lm 25. S)ecemBer 1876: „^ä) l^aBe 3^nen leiber fein ©yemplor ber

,Ütunbf(j^au' fc^icfen Bnnen, toeil ba^ einzige, ha§ iä) er!§alten, mir gleit^

ouSgefü^^rt tüurbe unb no(^ auf D^ieifen ift. Sollte ber ,.^oblauB^ poetif(^

nic^t mißlungen fein, fo tüäre hü§> freiließ ertnünfclit tocgcn ber ^Potengfrage,

bie Bei meinem salto mortale, ben \ä) gemadjt, ni(f)t gleidigültig ift. ^^
fürditete, hü§ ©tüdlein tt)erbe ju literarifc^ = :pebantif(^ au§fe^cn^). 5Jlit ben

^) S)eutfd§e 3?unbf(^au, 1876, S?b. IX, ©. 142—144: „Sie Äönigc ber ©ermanen im

Siotnan"; S. iinter3ct(^nct, trieber a6gcbru(it in Sci^crcr'^ „.ßtcinen Schriften", 2?b. IL 2. 39 ff.

2) 3d) ^ciitn ntic^ ni(i)t entI)Qltcn, einige mir tion bem Empfänger frifd) mitgetl)eilte äBorte

Äetter'§ on %f)eDbor ©torm abänbtudcn. Siefer I)Qtte auf bie 3iiiid)er ^fobeüen t)in eine bricf=

lit^e SSerBinbung mit bem „ßonfratcr" angefnü|3ft nnb c^ bemängelt, ba% un^ ber S)id)ter nod^

bem DJHnnelieberfpicI be§ „.g)abtanb" ^jlo^Iict) ha im ©ticf)e lajfe, too ben beiben jnngcn 5J{enjc^en

nun bie ttiirflid)e 5ruct)t ber Siebe in ben <Bäjo^ foEc n. f.
tv. J^eller antwortet: „Sie treulici^e

unb freunblic^c 3]ermaf)nnng befrembet micf) nic^t, tvni bie (Sefd)icf)tc gegen ben Sc^lu^ nnrfUd^

übettjaftet unb nict)t redjt an§gcHiQti)ien ift. Sa§ Siebestoefen jebod) für fic^ betrad)tct, fo "^alte

\ä) es für hci^ üorgerüdte 3(tter nidjt meT)r rec^t angemcffen, auf bcrgleidjen eingctjenb ju l3er=

treuen, unb jene g-orm ber 5ioDeUe für bcffer, n'O bie S)inge I)erbeigefüf)rt unb bonn fid) felbft

überlaffen ttjerbcn, borauögefe^t ba^ ^teifdieu ben ^nim genug ju lefen fei. ^mmcrl)in UntI ic^

ben J^anbel nod) überlegen; benn ba§ ein Iutt)erifdier 3iid)ter in .^nfum, ber erwad)fene Sö^nc

]^at, einen alten ßanceüaren I)elt)etifd)er Gonfeffion ju größerem i}ln^ in erotifdjer ©d^ilberet
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6hibien ^at e§ feine äöcqe, btefeUien beru()cn ntef)r auf 6cf)lüinbc(; id) ge=

toärtic^e er)cr, bn§ cinii-;e Sd)iirf)erreu baüoii :iU'raiilaifinu^ nef)mcn, eine ^^Hilcmi!

gegen nnbefngte 3>crliiertl)ung nnb (ügenljafte (^rfinbnngen .^n eröfinen. Xer
,©rüne .^einrid)- Inirb jeljt regelmäfjig aU ilxnjpiel cine-i i-cgeüuibi-igen

9ioTnan§ tnit 5tn^en teiluenbet (fiel)e .^^eitler, H)eorie beö 'Jiomnny, Wo er

jiuanjigntal oorftnnnit), nnb fo fann and) nn^^ bem ..öablcinb' nod) ein btand)=

6are§ negatit)e§ l'eljrmittel geniadjt luerben. 35ieHeid)t lic^e fid) eine fi)rm(id)c

fc§rift[teEerifii)e @j;iftcn.^ anf .liiefetnng foldjcr 6ad)cn gdinbenl Sdjrciben

©ie einmal fjieriiber in eine päbagogijdje ^^citidjrift. !^ii)xc Sln^eigc bcy

2Bibniann'td)cn äßoljlgefalleny I)at mir fel)r tnoljlgcfallen. Xaö S3ilb öon ben

mit einem .ft'ornfelb oergltdjenen ©trüf)f)üten ber ^^ranen in ber .ftird)e l)attc

mid) bei ber Sectiire ber Cu'bidjte ebenfaE^i gleid) gepartt; baneben aber and)

ber brennenbe 9iad)tfalter, ber tüie ein ,f)änptling feinen lobe^gcfang fingt.

Wan fiel)t ben flcinen t^erl mit ben ^pel^fliigeln nnb bem bebnfd)ten S\o)^i

Ieibl)aftig."

5lm P. j^e6rnarl877: „3)a§ .^left [einer 3eitfd)rift| mit ben Sentf)olb'fd)en

©ebid)ten mn^ id) bnrd) ein anbereS erfe^en, ba id) es im erften Einfall übler

Sänne leiber mit einigen ^leiftiftnoten nerfd)miert ()abe. ^n ber .^llemannia'

ftel^en non 23irtinger Spn!gcfd)id)ten, lüornnter bie be!annte ber 3d)anfpielerin

ßlairon. 6-§ ftef)t aber fein äöort bobei, ha\i Ö)ött)e biefe ©efd)id)te in feinen

,Unterf)altnngen bentfd)er 3ln§getuanberter', nnb ,^tüar in ber erften 5toüeßc,

bie ber ©eiftlic^c er^äfilt, bcf)anbelt (]at. 6old)e Unbetefen()eit ift fein gnter

^Itnfang jn ber Ö)ötl)c-5pi)ilologie, )DeUi)e 2Sill)eIm ©d)erer int .Dienen bentfc^en

JReic^- geprebigt i)at" M.

5tm 23. T^ebrnar 1877: „ßanm luar cö [ba^5 Siüet] enblid) fort, fo ftettte

fid) eine tranrigc 'iltad)rid)t anc^ -]}iünd)en ein. Ventt)oIb liegt bort in jebcm

^etrad)t {)ülflov3 barnieber; 3nm Snngenleiben fei bie 3Uicfenmarfbarre ge=

treten; er fann fid) nic^t mel)r rühren nnb leibet and) fd)on geiftig. öin

Sanbömann, Dr. ^^-reiöogel, l)at um -^ülfe l)ergefd)rieben, e» foK enttuebcr nni

orbentlid)c llnterfnnft in einem bortigen ßranfenl)anfe ober nm §eimfd)affnng

geforgt tnerben. 5ln einer relatioen .f)eilung fd)eint ber Scricl)terftattcr, ben

man ^icr nid)t fennt , nid)t ,yi ocr.itneifetn ; bagegen ift bie Bad}^ jebcnfally

langlt)ierig. Wum ift nun auf bm Gebauten eincc^ i)ffent(id)en ^Infrnfe':? ücr=

falten, Wogegen id) mic^ aber auögefprod)en l)abe, loeil mir aljut, hau l'eutbolb,

Qufforbcrt n-.;" unb fpciter: „3f)xi" erotiidicn 9ktf)ici)(äiie fiiibcn Sic auf S. 148 bc-? er[tcit

$Piinbcf)cni, fo ireit meine unfc^ulbigc unb e^rdarc ^^fjantafie vcid^te, befolgt- Um nocf)mQl^ auf

jene Fyigitra l'eu [im „'^anbuogt üon (yrcifenftein'] 3iuiirt',ufoiniucn, io l)ot fic u^of)! unucrl)eiratf)ct

blnbiu fönncn, benn id) l)abe erft icitl)er in 3l)«m ,3onncnjd)eiu' 9ciii)en au ber bortigcu

(Vrdnsdjcu, Mm mon ein tuftige-3 unb liebtid)e-j aioeocüfviiulein mad)eu muf;, unb bie l)at \a aud)

(ebig fterben müfieu. (5ö ift mir übricieu'?, Uhmiu id) \)on bergleieljeu an Sie fct)rcibe, nicf)t ju

Q)Jutl)c , al-3 ob id) Don litevärifdjen Xingen fpräd)e, foubcrn c()er luie einem iittlid)en .Ulofter=

f)errn, ber einem greunbc in einer anberen '.Hbtei non ben iiefprenfclteu 'Jielfeuftbden fdjreibt,

bie fie, jcber an feinem Orte, ,^iid)ten."

1) Sm neuen Üteiri), 1877, *b. 1, £. 162: „{Jjoet()e = ^;*f)i(oIüflie", ivicber abgcbrndt in

©d)erer'Ä „3luffiit^en über föoct[)e" 1886, 2.. 3. — 2. and) Slcün, „(S)üet()c=;jat)rbnd)", U.<b. VI,

g. 361.
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toenn et \iä) etljolen fotttc, für ein folc^eg SSotge^en toenig S)an! tniffcn

bürfte. ^(^ !^alte öiclmcl)r bafür, ba^ eine ^Prioatiammlung (untex ber §anb),

comBinirt mit einei; ettücldjcn (Staat§unterftü|nng, c!^cr xatf^jam tüäre. ^tütd

biejer ^nhn ift nun ni(i)t, Sie \üx eine |old)e Sammlung feI6ft gu ^reffen,

fonbexn anäuftagen, ob ^l)nen in bex Sdjmeij ^crum ^erfonen 6e!annt feien,

bcnen ein bejüglid^eg ßixxulot ^ngeftellt tücrben !önnte, refp. ob Sie Seute

obex ßxeife !ennen, bei meldien einiges ^»"texeffe füx S. öoxauSgefe^t mexben

!önnte. |)iex ift man faft nux auf feine alten ^^üxäjtx S5e!annten angetüiefen,

tüenn man öon einem 5lnfxnf aBfe:^en toitl. S. foll nad^ bcm S9exid)te obigen

gxeiöogel'S bic legten jtoei ;3o:^xe öon einem ©önnex untexftü|t tooxben fein,

bex obex jc^t 5]]ün(^en bexlaffen l^abe. ^^x gxüBenb exgebenex

&. Vertex.

^n bem fyal!enliebc^en be§ Äüxenbexgex^) in meinex ^obmex = 5lu§gabe

fiei^t e§ bo(^ auc^
,
gelieb'. ®ex ©xunb, toaxum ic^ bie £iebcl)en übexfe^t

i)ahe, liegt eigentlich baxin, bafe bo§ publicum bie mittel^oc^beutfd^en Sachen

metxifc§ nid)t ju lefcn mei^ unb ba:§ex ni(^t ba§ Qö^mi :^at, ha^ e§ 35exfe

box fid) ^ab^, aiiä) Ixienn e§ ben Sinn attenfattö bexfte^^t. 3)ay ftöxt abtx bie

ganje SBixtung."

2Bix ^oben bie Sä|e be§ öoxigen ^tiefe§ über |)einxi(^ Seutl)olb, ber bann

in ber ^xxenanftalt S^uxg^^öljli bal)infied)te, unüexfüxat gebxac^t, 3um ^eugni^,

tDeld)e§ "Rumäne ^pflid^tgefü^l, toelc^e ooxne^me ©efinnung ÄeHex fo }ä)lid)i

unb fac^lid) üextxat. ^ddjtolb, buxd) |)ermann Singg oon bex 51otf)lage feine§

alten 6umpan§ im DMnc^ener ßafe ^Jlojart genauer unterrichtet, ftrengte

unabläffig aEe .»^raft an, um §ülfe gu fd)affen, in ftctem ginöernel^men mit

ßeEer, ber nai^ toie bor ben 5lufrufluftigen 3U bcbenten gab, „ba§ fie bamit

ha^ eble ^anbmer! in ben 5lugen be§ großen $ublicum§ auf§ 5teue gu einem

pröbeftinirten ^ettlcrftanb begrabiren". 5lud) an bie Spi|e eine?^ bertraulic^en

9tunbf(^reiben§ tooHte er feinen eigenen Flamen nic^t fe:^en, meil i^m bie

91ac§barfc§aft t:^eilir)eife mißfiel, fonbern lieber im StiEen toerben. föanj

gegen feine @etüo!^n!^eit ging er bei 2?efannten unb bei einflußreichen 5}^ännern

lierum unb ^olte au§ 5)(ünd}en nähere 9cac^rid)ten über ben 3^tftanb be§ un=

feiigen S^ic^terS ein. gnblic^ lieB er, al§ ber ?lufruf gebrudt tourbe, feine

Untexfi^xift paffixen, um Seut^olb'S ^eim^olnng 3U beföxbexn; nux gine§

füx(^tenb: „ha^ bie bem 5lufxuf in ettnaS toiHlüxlidjer SSeife beigefe^te G)efell=

fd)aft, meine §errlid)teit mit eingefc^loffen , nic^t geeignet ift, bie üblichen

xeid^en @eber ftart angujie^en." S)ie traurige 5lngclcgcnf)eit !am balb in eine

gute SSat)n. ÄeUer r)offt (26. 5luguft 1877), man toerbe bic geplante ^e=

arbeitung ber bi(^terifd)cn 5Jlanufcripte be§ .^n-an!en in ^äd)tolb'§ §anb

legen: „£a bei einer aEföUigen ©encfung Seut^olb'ö e§ bem S3etreffenben

fd)limm gcl)en fann unb ict) mid) in lein 25erl)ältniß ju il)m fe^en mag, e!^'

^) Ich zoch mir einen valkeu . . . die gerne geliebe wellen sin: 3ürid)er ^toüelicn

e. 145: „Sic gerne treu fid) inöd;ten jein" (fo and) fc^on im erften Srucf üom Seccmber 1876j.—

Heber gdjerer'ö 9?ccenfion (Seutfc^e 9}unbfd)QU, ^iouemticr 1878; ßCeine (ädjriften, 9?b. II,

S. 152) f. ßeaer'^ »riefe an S- ^Robcnberg, Sebcn, m. III, S. 387 unb 409.
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iä) ilin einmal tüicber cjcfc^cu inib qcfprocfjen ()a6c, fo miic^c \ä) mid^ ni(^t

in bie ©ad)c bni-(^ toeitcrcS ^Jindjiraiicu." 5(uf ba§ troftlofe Urtf)cil bct ^(cr^te

]§in übciminbct et jcinc 6d}tocrbclt)CtVnrf)fcit unb niad)t aünn einen i^efnc^

im S5urgf)üI,^Ii , tuie er ]>ätcr mit 23äd)tolb bem ^Jlbflerbcnbcn nod) einen

33eltlinei- l'abetran! (jinau? brachte, nadjbem feine ä^ebcnfen über bie je „'^Irt

t)on öenfermat)!" beid)tr>id}titit lüaren, nnb ifim enb(ic§, im ^^nli 1879, ha^

le^te Geleit qab. Xa^S lani] Uiäbvenbc (Hcnb Hernnlafjte mandjerlei falic^e

(Merüdjte, bie ÄeUer immer üon 5icncm cjegcn foId)e „l'iterateninnercien" in

^arnil'd) riefen, ha bem 5Jleiftcr ber „^J]i§6rand)ten l'iebeSbricfc" fcniUc^

toniftifd)e 5ln§bentnni^ bon ITidjtcrnötben I)öc^ft ,ytiüiber lonr; nud) !nmcn
unnü^c unb unübcrlec^te 5>orfd)Iänc, lüie bie -öülförnittcl gn fteic^ern feien.

„5)af3 man nnn and) nod) einen .Uönic^ anbetteln foE für einii^c t)nnbert

^ranlen, fe^t ber 8a(^e bie .Q^rone anf. SBenn ©ie bebenten, baB in ben

@ebid)ten n)icbcrl)olte 5lserl]öl)nnncjen ber töniiVl. bal)erifd)en iDrbenöt)erleil)nnc-^en

öorlommen, fo lücrben 6ic finben, man !i3nnte hn einer Slnbettelnnc^ bc§

ßi3nifly mit 9ied)t fagen, e§ fei 5iiemanb fo nntierfd)ämt, al§ bie ©d)toei,^er"

(27. äannar 1879). ^m ©pätja^r 1878 mar 33äd)tolb'ö Slngc^abe ber form=

fdjönen @ebid)te ang £id)t c^ctreten. .^cöer felbft correfponbirte borübcr mit

S?n(^pnblcrn (Ceben, 33b. III, ©. 405) nnb berietl) ben cmfigen $p[legcr bei

ber rafd) begel)rtcn nenen 5lnflagc: „^d) lüü^te nid)t, toaS id) tDcgli)ünfd)te,

:iad)bem ha^j ©eringfügigftc fo banfbar anfgenommen tuorben ift. (£'t)na§

23altaft fd)eint lt)rifd)en gaf)iv^engen anf nnferen feid)ten 8een cl)cr gnt ^u

tl)nn als jn fd)abcn. ^d) iüerbe borum meine ©ammlnng and) fo bid al»

mi3gli(^ matten." 5lber am 23. ^n"^ 1880: „Sollten ©ie bie ^bee, meine

^In^eigc ber £entl)olb'fd)en Oiebic^tc [5iene 3«i-'<^}c^" .3^'itung 12. Secember 1878:

Slac^la^ ©. 198] in ber ©inleitnng ,^ur nenen 5ln§gabe ,]u oerlücnben, nod^

l)erum tragen, fo miirbc id) ©ie bitten, biefclbc fallen jn laffen. ^ä) bin für

bie Jüenige S5erül)rnng, bie id) mit £. l)atte, fc^on ,yi inel genannt morben,

nnb jage feinec^loegS banad^ , mitjnfignrircn, \vo id) nid)ti? getnirtt babe.

©(^lie^lid) aber münfd)te \d) and) bnrd) fold)c gijirnng eine» flüd)tig ab^

gegebenen Urtl)eil« mir ben 53innb nid)t für bie ^ntnnft oerfd)loffen .^u

iDiffcn, abgefel)en baöon , baB and) bie milbefte Ginfd)räntnng nnbebingten

Sobeg, mie id) fte l)anbl)abte, in ber (Sbition eine§ '^Intorv, ber nod) ^c\t--

genoffe ift, fic^ nid)t tDol)l anSnimmt. 53can ift geluiffcrmafjen in feinem

ijanfe nnb fann fd)idlid)er 2Beife nid)t fagen toag einem einfällt. 3" bicfer

S3e3iel)nng tuerben ©ie, Inenn ©ie mir bie ^emerfnng erlanben , fid) noc^

befinnen muffen, lna§ ©ie felbft über S. fagen moHen. Xie äÖal)rl^cit ju

cntftetten, Inirb ^l)nen lt)ol)l tniberftreben; anf ber anberen ©cite tuirb e§

nic^t angeben, Xingc ,^n fagen, tr)cld)e in irgenb einer 21^eife bie 3}erel)rer nnb

Käufer bc» 33nd)eö gegen beffen eigenen Urf)eber ein,ytnel)men nnb fic jn cnt=

täufd)en geeignet tt3ären. ^d) l)ielie bafür, baf^ bie föebid)te 2entl)olb'^' il)rcn

je^igcn ^iimbnö am fic^erften belxial)ren, Inenn bie la!onifd)e grfd)einnng-3form

bie alte bleibt, mit ?lnÄnal)me ber 33eife^nng bc3 .S^cranSgeber^n Tod) aüeä

ba5 foE feine einmifd)nng fein; tl)un ©ie, rtaS ©ic für gnt finben!" Unb

33ä^tolb fanb e5 fpäter (k 5lnfl. 1884j für gnt, trotj jenem üon .Hettcr ge=
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prcbtgten §au§gefe^ al§ 35oxrebncr nii^t blo^ ben unerqutrfüc^en SeBen§tauf

be§ iic^texö unb meifter^aften 3)olmetf(^ ^u ex^äl^len, fonbern auä) ber £\)n!

ein hittf(f)e§ ©eleittüort auf ben 2ßeg gu geben, obgleich ifjm btefct £)xang

feinet be^^ergten 2Bal^i:^eit§liebe manche 5lnfc(^tung fc^uf. 5hd)t in ber goxnt,

aber in ber (Sa(^e tüu^te er ^eEer einöerftanben, ber einem ber Einleitung 3U

@runbe liegenben 5luffa^ „fo 2lu§reicE)eube§ unb ^uöerläffige»" na(^gerü!^mt

(Seben, ^b. III, ©. 421), ba% er felbft auf ha^ Sßort Oeraic^te, unb fein

eigeneg Urt^eil am 28. Januar 1877 ba^in pfommengefa^t !^atte: bie ©ebic^te,

fe!§r f(^ön, fei^r talentöoE, erinnerten bo(f) an bie ©lätte ber ^PorgeEanmalerei.

©0 fdjtieb mir S^eobor ©torm, ber ju fe^r mit feinem unzulänglichen ^^
bef(^äftigte 2)i(^ter laffe ben 9iaturlaut ber St)ri! unb in ber öorne^mcn fyorm

bie öoEe ^erjenStuörme eine§ §ölberlin öermiffen.

SSir feieren gur älteren Sorrefponbeng prütf. ^nx bie „glorreiche 6r=

tt)ä"^nung" in einem 5luffa^e Säc^tnlb'y ban!t .fetter mit ber luftigen Sßenbung:

„ha^ ©ie and) meinen untnert'^en 9kmen tuie ein ©op^anägelc^en mit :§inein

gef(^lagen ^oben." S)er ^p^ilolog unb ber 2)i(^ter ftubirten p gleicher !^nt

ein §auptben!mal alemannif(^er §iftorie unb Sitte be§ 16. ;3a^r^unbert§.

teEer f(i)reibt am 30. ^uli 1877: „2)ie gimmerifi^e (?^roni! ift ia Inie ber

^ei-enbefen. @§ finb mir noc^ ^tuei ebenjo bide 23änbe, toie ©ie mir gefd^idEt,

nac^gefanbt tnorben. ^ä) ^abz mir übrigen» brei @ebi(f)tftoffe ^) barau§ notirt:

1. ben §a§ öon Ueberlingcn, ber iebe§ grü^jatir im ^arnifc^ unb mit ber

§elbarte bor bie |)au§t^üre tritt, um ben ^Olärgen, ben er fü^'i^tet, :^erau§=

3uforbern, fi(^ mit i!)m ju f(^lagen. 2. ben Plärren eine§ ber ^erren ö. ^i^tnern,

bex in ber ^ir(^e ^u 5Jlepird) in Ermanglung eine§ ß^orlnaben bei ber 5)teffe

3ubient unb bei ber Eleoation, toeil lein ©löiflein gur |)anb ift, bie ©d^eEen

an feiner 9lorren!appc f(Rüttelt, unb gtoar naiö, nic^t um einen ©pa^ ju

mai^en. 3. ben 2tu§3ug ber öffentlid^en 3)irnen au§ bem ^rauen^aufe ju

^J^e^irc^, tnelc^e \iä) tüegen aEgemeiner ©itteulofigleit ber äßeiber nid)t me^r

ernä^^ren tonnen, ©ie binben ein ©d)nupftuc^ an einen ©tec!en unb gießen

fo mit ber ^rau 5Jhitter au§ bem 2;§ore! ©oEte ^t^mn betannt fein, ba^

eine biefer ©cfinurren fc^on bewerfet ift, tüa» etiüa öon ©ditnab, ^Pfiger u. f. tu.,

bie mir nid§t gur §anb finb, gefc^e^en fein lönnte, fo t^eilen ©ie mir e§

gütigft mit, bamit id) ni(f)t gebrofd^ene» ©tro'^ brefd)e."

DJlitten in biefer frifd^en 5lnregung erllärt er Sagg barauf: „Söegen be§

5irbum§ !ann ii^ ^^mn ni(f)t gut ratzen. Eincrfeit§ finb mir biefe 2ßül)lereien

unb gemeinen 5)lar!tmanöber in fogenannter fditoeigerifc^er ßiteratur burc^

beutfdje unb fübifd^e ^ud)^änbler gum .^o|en ^utoiber. 5lnberfeit§ Inei^ i(^

;^ier nic^t, tüorum e§ fid) !^anbelt, ob um eine 5lnt!^ologie ou» bem fc^on 35or=

^anbenen ober um eine ©ammlung neuer ©ad)eu. Se|tere§ bürfte feine

©d)tüierig!eit l)aben unb ba§ SSud) fe^r bünn tnerben, toenn man nid)t einen

Raufen ©d)unb gufammen bringen tniE. 9iun aber ertenne ic^ fe:^r tüo^l, ba§

1) „§Q^ bon Ueberünc^en" unb „Ser ^laxx bes trafen bon 3iiinncrn" (Sebidjte, ©. 398,

403), äuerft im 3utti()cft ber „Seutic{)cn 9}unbid)au" 1878. Sen ^ai ftitifirt ÄeÜcr felbft,

geben S3b. III, ®. 392. 2:ie brei isteUeit ber Zimmer iid}en 6!)ronif, ^b. II, gibt 33äd)tülb,

geben a?b. III, ©. 635
f.
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gerabe baburd), bafj 6ic bie ©adjc in bic .'öanb nefiTitcn, ba§ Sd)lcd)tc t)ci-=

:^tnbcrt tüirb, locldjcö fid) fonft uid)t tnixb nenucibcn Inffcn, iiiib bafj Sic

ettoag grfrciilid)c§ 311 2Begc bfingcu tinirbcit puncto '^IntliiVUn^ic, nnb id) möd)te

^i^ncn haijn ba§ ^rojcct bnrdjan'3 nid}t Dcrlcibcn. llni]cbrndtcö l)abc id) in

biefem 5lngenfalidc nid)t§ Hon bcr %xi, luic C'5 für frai^lidjcn 3lucrt Uiiinidjbai;

i[t. Sd) ^Qnrt ^^^ ^^^ t^^^tcr .U'arpfcn nid)t mit ^lidjt^iat^cnbcm bct()ci(iiicn

unb bnrdjfdjlagcnb ©ntcS i[t nic^t ba; meine nadjfommcrtidjc lijtiidjc 6d)(nf3=

periobe tjaxxt nod) immer üor bcr S:;i)ür unb id) barf fic nid)t f)crein lafjcn,

Biä ic^ 5lnbcre§ flciid)crt t)abc."

5lnd) bie d)arafteiiftifd)c 2(enfjerlid)!cit joE nniicmcrft tücrbcn, bnfs .Ciellcv,

ber Bi§f)cr begonnen: „U]cre()rter .s^crr nnb ^rennb" ober „i'ieber iKann nnb

grcunb", nnb ber in all feinen ^rieftr)ed)feln bie t)erfömmlid)en ')tnrcbcn nb=

jutüanbeln liebte, 1877 bic Ucberfc^rift gan] einftelitc mit bcr (^:r!(ärnng:

„5}tan fängt in neuerer ^cit on, in bcn t)crtranlid)ercn nnb freqnentcren

(Sorrcfponbcnjen bie gcfprei^tcn 5Inrebcn am ©ingange loegyilaffcn nnb id)

!§abe bicfe ^egnemlid)!cit fd)on bei '•JJtebrcrcn mit 5lscrgnügen acceptirt nnb

fdjlagc 3t)ncn ba§ (5)Icid)c öor, luic obftct)t ober liiclmcl)r nid)t ftc()t."

ßniftlic^ betrieb Heller bic S^crpflan^nng bcy inngen grcnnbcy an bie

3ürid)er Unitierfität. ^^rofeffor (SttmüIIcr, ein tt)unberlid)er SLscrtrctcr bcr

bcntfd)cn $pI)ilologic, bcr fogar in ber S;rad)t etlüaS 6faIbifd)Cy f)eran§]ntel)rcn

fu(^tc, ftarb: „£)er alte ^JHftelfreffer bat inirflid) feinen langen 33art äÖagncr'ä

rottjcr ^polijciftnnbe , ber öiöttcrbämmcrnng, entgegen getragen, obne ba^ ict)

eine 5ll)nnng battc, ha^ eö fo Ineit fei" (21. 5tpril 1877). ^inar I)abc er feit

bem ÜUidtritt Dom ©djrcibcramt feinen 9tegicrnngörat() mcl]r gcfprod)cn, aber

biefe ^rofeffur — nnb tüir Icfen in bcr S3iograpf)ic, tnie geliiiffenf)aft .Heller

für feine ^erfon über bie 5Pf(id)ten be§ £cl)rftnr)lö bad)te — bürfc nid}t

bie S3entc „bemo!ratifd)cr fpeid)cHcdcnbcr nnb lanernber föcfellcn" lücrbcn.

„Uebrigeuö ift mein (SinftuB burd) eigene iyal)rläffigfeit, refp. babituerie ^Jtid)t=

eiumifc^ung ein möglid)ft flcincr ober tüa()rfd)cinlii^ gar feiner. ^^smmcrl)in

tücrbe ic^ auyna()m5tDeifc fo bcutlid) al§ möglid) baranf anfmerffam mad)en,

ba^ cy ^flii^t fei, einen ©ermaniften an^nftellen, Inenn ein foldjcr unb ba.^n

öon gutem 9tuf nnb Ijclüetifc^em §erfommcn ,yi l)aben fei, unb bem man

9ianm unb ^Jlittcl nii^t Don ber 53teute bcr ()ol)Icn 5]LVf)rafe, bcr Icbiglid) nen=

literarifdjcn ©c^nftcr nnb 6d)anmfd)lägcr foU Inegfrcffen (äffen." 2)ic5 3>oI!

fannte unb Ija^te er au§ näd)fter 9'fäl)e nnb n.ninfd)tc ^^nr ^Uünebr and) ein

©utad)ten 6(^ercr'§, al§ ^emanb i^m Dcrbädjtig fd)ien, „micbcr einen jener

bcutfd)en Ipci^cn 3taben placiren ju luotten, Incldjc if)r 3.Hitcrlanb Dcrfotgcn

nnb fid) für Dcrfolgt ausgeben, inbem fie sngleid) bcn -öofnarrcu nnb ©peid)et=

ledcr bcr ^ürdjcr Dcmofratic mad)en, Ina^^ natürüd) tuobl gcfättt." 5Dic

fd^lcac^ botirte ©tcüc n^nrbe nad) 9]crbienft nnb SBürbigfcit bem Dielgcprüften

£. Nobler ju S^cil; crft 1880 tonnte .fterier bic afabemifd)e ^^(ntrittc^Dorlefnng

^äc^toIb'§ über bic gntlnicHnng ber bentfdjcn ^^^bilologie in 3ürid) mit Umrmem

Sobc bcgrüjjcn.

1878 tüar 3?äd)tolb Don Solotl)nrn nad) ;^üric^ übcrgcfiebc(t, Wo bcn

uncrmüblid)en 5Jiaun ein ftrenger Xienft am 2:üd)tcrfeminar, bcr „lltaibct^
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fd^ul", lt)ie ßcHer fc^ctjtc, neBcn bet gtriei ^a^te fpätei; begonnenen a!abemtfc£)en

S)ocententf)ötig!eit einfpannte, bi§ i!^m 1 887 eine 5profcifur an bet Uniöcrfität

beiiie'^en tvaxh. Sein i:cge§ fd^nftftelletifc^eS unb gelcl)rte§ 2Bit!en, ba§ ^ut

£itetatui-gef(^id^tc bet beutfd)en ©djtoeij l^inanfü^tte, getiet^ huxä) bie§ Ue6et=

mafe tion $]3flid]ten nic^t in§ ©tocEen; ja, et madjk c§ möglich, eine getaume

^eit lang auä) ba§ gentUcton bet „9^enen 3ütcf)et Leitung" fotgfam p leiten

unb mit bieten eigenen ctnften, tüie launigen SSeittägen gu Beteic^etn. ®em
Soutnatiften ftnb folgcnbe ^ufc^tiften .^ettet'g getüibmet. 5lm 4. ^uni 1879:

„(g§ tüäte mit tteö, toenn ©le ba§ S)ing [einen cingcfanbten Slttüel übet

S3ilbet gu ,9iomeo unb ^ulia auf bem S)Dtfc'] gan^ untetbtütfen tnütben. ^n
meinem Söol^notte unb in bet DZeuen ^nxä^tx Rettung etfc^einenb tüitb bie

5lt6eit 3unä(^[t tebiglid^ ben (Effect einet ju meinen ©unften Detanftalteten

nngei(^iäten 9tectame tjetbotötingen
,
gumal man tüei^, bo§ Sie fteunbl(^aft=

lict) mit mit nette^^ten. (Betabe bie litetatifi^cn $pf)iliftet, bie betgleid)cn aU

ettna» unge^euet 2lngene!^me§ gufammenft^Iecten luütben, btauct)en in biefem

goE guetft ha§ Tlaul. 5lbgefe!^en !^ietöon Inetben ja biet toeniget bie (5'om=

pofitionen .^ut^bauet'g d^atattetifitt unb fad^lic^ bcfc^tieben, al§ bie betteffenben

Stellen bet ©tjä'^Iung iüiebet et^ä^lt, unnöt^igct 2Seife unb tüie! können

Sie ha§ glabotat nid)t ganj caf fiten, fo mü^tc iebenfattg 5lIIe§ Wegfallen,

tt)a§ \iä) auf mid^ unb meine 5ioöeIIc an fi(^ be^iefjt. 35ottenb§ bie ^u^ut^ung

am Si^Iuffe, ha^ in meinet ^eimat^ ^en^^n^ citca 9000 gtanc§ an bie (5t=

tnctbung bet 6atton§ tragen fottte, tüütbe ben Schatten bet Slnma^nng fd)lie^=

lid) nut auf mii^ tuctfen, ha fonft fein anbetet 5tuffang§gegen]tanb oot^anben

ift. Soeben bemetfe ict) no(^ , ba§ bie gutgemeinte 5ttbeit bem 33etfaffet tn=

fofetn nid^t p fe^t üetübelt toetben !ann, aU et alletbingg meine ^Petfonage

füt maufetobt f)ält. 5Ibet eben biefet ^affu§ betüeift, ba^ et am beften übet

mic^ fct)raeigt." 91ici)t minbet äutütf^altenb du^ett ftci) .teilet am 28. Septembet

1879 al§ ^[Jlitatbeitet \) : „§iet folgt bie befpto(^ene ^Ibtoe^t. ^ä) bitte Sie,

bafüt fotgen p tootlen, ha'^ mit nt(^t etioa ein |)onotat beted^net tüitb, h)a§

in biefem ^^atte unfc^idtlii^ tüäte. 5lud^ bie futje ^ioti^, betteffenb S. Sßogel'S

S5egtäbni^, bitte \ä) in biefet ^e^iefiung ftteic^en ju laffen, bamit i(^ nii^t

ettoa al§ penny a liner jum S5otf^ein fomme. 3)a§ S5ettag§manbat lege iä)

3u 3^tet eigenen Ctientitung bei. £ie gemeine ©efc^ic^te ätgett mic^ me^t

al§ bißig. galten Sie fi(^ felbft öotfic^tig autüdt, ba bie äBettetmod^et in

UnioetfttötSfac^cn , tüenn aud§ inbitect, bef^eiligt ftnb." 5lm 21. 5^ooembet

fotbctt et „btei .^etbatiumSeinlagen" triebet: „1. ba§ ©ebi(^t auf 3[ö. Saum=

gattnet'g Sob, ba§ ic^ füt meine @ebid§tmappe btaud)e. 2. bie ^lieue 3üx(^et

3eitung§nummet mit bem 5ttti!el übet meinen SSatet^), ben id§ nidjt möchte

!§etumftattetn laffen, tefp. ni(^t ttgenblro anfgegtiffen fe!^en mijc^te. 3. ba»

SBettag§manbat", unb begtüfet bie ©afttoHe eine§ 5Jtünct)enet Sct)tiftfteIIet§ in

3ütt(^ mit bem fc^atfen äßott: „^^ bin beinat) feft übetgeugt, ha^ biefet

^) „gilt nadj^altifler Ütadjcfricg" ^me 3ürc()er 3eitung 30. ecptetnber 1879 Olad)ia'^

©. 202), bergt. „(Sin 33etta9§ = 5Jlanbot" (9lac^(afe ©. 235). Ser «eine 5iac{)ruf auf ben Tlaiex

Subtoig Söget: 5Ieue 3ürd)et 3eitung 25. ^tuguft 1879 (giorfjtaf? ®- 216).

2j Erinnerungen eine§ ungenannten Sc^rerö, 23. 3(prit 1863, f. Seben Sb. I, S. 5.
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|)en- alle 9icbaction§t)Ct'^äItniffc unb uo(^ ?lnberc§ biirrfjcinnnbct tieften iinb

ruimrcn luitb, luenn er guB fa§t, unb tt)cnn er fdjlicBlicf) ineitcr troHt ober

getroEt luirb, ]o ift ber 8d)aben boc^ ha."

31I§ 23ä(^tolb 1880 an bic Spilje einer auiJiüärtiflcn ^citfc^rift berufen

toerbcn foEtc, empfing er non bem greunb eine ernfte 5lbmnl)innuv. „2ßa§

für 9tofen ben ßi)ef-9iebacteurö ,^u blühen :pffcc-ien, fönnen 6ie ja in ber Ülä^e

ftubircn . . . ©ie müBten iebenfaE^^ jeber @cle§rten= unb üternriic^cu 3;()ätig=

!eit ben ^bfi^icb geben unb fönnten bann 5ufcf)en, luic Sie tüicber ba,^u !ämen.

3;)en!en ©ie aui^ nur an bie 360 Sage im ^al}x, ofjne |}c^icn, an bencn ©ie

ben ©tein of)ne Unterlaß lüäl^en müBten, jeben 5lbenb mübe unb meift ärger=

Itd), unb icben 5}torgcn luiebcr baf)inter, o{)ne ,^u inifjen, )x>a6 e» fein luirb,

boö ©ie :\u fagen Ijaben! 5lu(^ tüiberftrcbt mir bic äsorftcüung, eine organifdje

ßntlüirfelung auf S5eranlaffung be§ yifättigen SSebürfniffe» cine§ äJerlcger»

aB3ubred)en, fo lange jene Iciblicf) if)ren 2Beg get)t."

^ein i^^reunb ber £effcntlid)feit, liebte ixeitter lt)ie U()lanb aud) „ba§ laute

Sieben" unb ba§ (S)efeiertlr)erben im engeren Greife nid)t. „(irft geftern ^^benb,"

fo fc^reibt er am 25. ^uui 1879, „fiel mir ber Ueberfatt tüegen be» fed),ygften

@eburt§tagey tüieber ein. ^li) bitte ©ie unb bic ^Htur^cber nur, ben -öanbel

ab^uftetten unb bereite ßingclabenen einfai^ 3U fagen, ic^ Inotte nid)t. 2)ic

5lnna^me folc^er greunblic^feiten, bie man fid) etlua einmal !anu ,^u ©d)ulben

lommen laffcn, tuirb bei ber SBiebcrl^olung nur ein 3lct ber ©clbftgefälligfeit

unb ©clbftüberfc^ä^ung, unb fo luürbe, töa§ mir oorgeftcrn lebiglid) alö ein

onne^mbarey [tillcs 9iac^mittag§t)ergnügcu erf(^icn, fdjlicBüd) bod) ben 5Bci=

gefc^mod biefcS 3]ormurfe!3 für mid) befommen, incUicfonberc gegenüber gleic^=

altrigen greunben unb Sljeilue^meru. 3)a§ mo()ltl)ucnbe ^eugniB freunblidjcr

unb aufmunternbcr ©cfinnung t)abe id) je^t fd^on mit bem ^project banfbar=

lid^ft einrieimfcn fi3nncn, fo ha^ ja bie |)auptfad)c bereits obgetljan ift unb

bie praftifdjc ©trapajc erfpart bleibt. 233icfeln ©ie alfo bie Saä:)C: unter

ßunbgebung meinem ^erjlid^ften Sanfe§ in biefem ©innc ab unb ncrbinben

baburc^ ^^rcn alten ©. Äeöcr." gr lief3 fic^ cnblid) bod) ju einem üppigen

©(^mau§ bereben (Seben Sb. III, ©. 261, 424). aiier ^abre fpäter beifet es:

„©in origincEe'5 @eburt§tag = Telegramm er{)ielt id) oon Dr. (MüBfelbt au§

Hamburg, ber foeben auS ©übamerita gelanbet Inar unb fic^ fofllcid) be§

19. :3uli erinnerte, mo^er mag ber 3:cufel tüiffen. 5lbcr artig ift C'3 bod)."

5Iu^äct)tolb f)at er bamaU ine- 2^^aaii: bie fcud)tfröl)lidjen 23erfe telegrapbirt:

2Bir [)aLien eiicrit ßriiü ucrnommcn

Unb fiiib erft gi'fterii narijgctümiiieu

5Jiit altem "^lüürue uniec iUec

9liit furen faiicrn 5Jialliüfier.

^5ii^t nur ben l'eib Hon allen 2?reften

Unb trinft nicl)t immer nnr Dom betten!

gin anber 5Jlal f(^idt .^leEer Ijcrjlidjcn äBorteu ber Ibcilnnbme bcii bcrben

9iat^ nad): „galten ©ic fid) gut oben unb gerben ©ic grünblid) bav rvcÜ!"

S5om äßein ift" überhaupt flci!3iG bic 3{ebc; fo mar in früt)ercr 3cit lange ein

5lu5flug mit ä^aron 3i. nad) ©olotf)urn geplant, aber „e§ ift mit bem oltcn
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ßeti, ber bor ber ^ett !§tnfällig getüotben, ntc^t öiel me'i)X anzufangen, au(^

öettxägt et ben 3Bein ntc^t me'^t, fonbern ftn!t äufammen, tüenn ex gelaben

^at, h)ie ein übctbütbeter ^üEerefel", unb no(^mal§: „2)et alte Setfeltoelet

mog nui; n{(^t öiel me^r au»!^alten, tnoy aber nui: einen @rnnb p ebler

^Jla^öoH^eit abgeben mag für SlUe, bie e§ angebt."

ßin altfrdnüfc^er 3ec§g^u^ lautet:

Tmt Wingeselle unde Friunt!

Sit von Lucerne nach Hüz geriten han ich dick an iuwer Profezei ge-

dacht, so ir frilich zevor wizzen kunnt, vnde han niichel Fröide enphachen

durch iuwer botschaft, dazz iuwer wirdeklich wirtinne sige eins magetlins ge-

nesen. Dizereni wünschen ich ain fruotig wahstum unz dazz ez grozz genuog

sin wurd für ain rehten man sani sin vater ist. Hierbi volget dez Schaden

[5|}tDfeffox S(^abe'§] buoch zurück uf dazz diu Sehuol nit still stat. Unde

han ich noch ze berihten, dazz ir ze Lucerne versumt habent den win

St. Georgen uz Burgunden ald Sainschors, sam diu Franzose sagent. Dizeren

Win haut wir unde etlich ander och ze Zurih endechet unde zinielih genozzen.

Zurih am Vit tag nah Bettag 1875. Gotefrid der Schriber,

och Cellerarius.

^n Sürt(^ gab e§ bann fe^x regelmäßige 6tellbi(^etn in ber „5!Jtetfe" ober im

„Safran", jumal am 2ßocl)enfd)luffe: „3)a i^ ©amftag» getnö^nlid^ erft am
5lbenb, aber bann feft au§ge!^e", ober „2)a übermorgen (Samftag ift, toerbe ic§

morgen, grettag, ju §au§ bleiben."

SBcim SBe(^cr gebiel§ ba§ literarif<^e @efprö(^. Heller, ber ben ßünftler

toie ben 3cIoten ©ott^elf fo metfterlic^ jn benrtl^eilen geinnßt !§atte, nnb ber im

Stammen ber 9Zoöetten einen ^oblaub unb einen ^toingli, einen ^obmer unb

einen @eßner bergegentüärtigte, nat)m allzeit tnarmen 9tnt:§eil on SSöc^tolb's

5lu§gaben unb @rijrterungen öon S)en!mälern ber öaterlänbifi^en ßiteratnr,

t)erf(^mäf|te au(^ nic^t 3. ^. ein lange? ©ebic^t öom l)eiligen 5]hd)ael in

fauberer 5lbf(^rift beiäuftenern. S)ie „S3ibliot!§e! ölterer ©cfirifttüerle ber

beutfct)en Scfjmeij nnb i!^re§ ©renjgebieteS" begrüßt er 1877 mit ben SBorten

:

„£er 2itel ift fe!^r angemeffcn nnb öernünfttg, unb id) tnünft^te nur nod^ aEe

XIV SSänbe, auf bie ic^ fnbfcribiren tnerbe, 3U erleben. ,3e nun, fo bann,-

fagte ber geiftrei(^e 5J^ofentf)al im ©onntoenb^of M, al§ er bem ^eremiaS

©ott^elf fein mi§berftanbene§ .^e nu fobe' ftal^l." ^yreilid^ lonnte il^m

bie ©tretlinger 6f)ronif, bie 33ä(^tolb mit einer fd^arfen Äriti! naiöer

^älfc^ungen ber SSorjeit eröffnete, tnenig besagen: „35on ^i]xtm 6trctlinger

muß \ä) gefte^en, baß iä) naä) ß^enießung ber oortrefflic^en Einleitung an

bem alten 5lugurenftän!cr felbft ni(^t me!^r öiel 6(^nurrige§ gefnnben l^obc

für meine nnlöiffenfct)aftli(^e ©eele. ©0 feljr ic^ begreife, ha^ 6ie gern mit

einem öollftänbigen Novum begonnen ^oben, bin id^ bennod) nun um fo

lüfterner auf ben 5Jlanuel, öon bem id) no(^ gar nic^t» Icnne." SBie er bann

^) Gin i(}m, ber jctbft baxan cjcbadjt f)ottc ©ottI)elf'g 6r3(it)(un9 „Gtfi, bie 5JZagb" 3U

btamatifircn, beioubeta öerI)aJ3te§ Stücf (Seben Sb. II, ©. 260; Siadjlofe ©. 163: grimmiger

^oi)n üOer bie faljc^e 9Jeben»art).
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hm tion 5Bä(^tolb nciiliclebtcn ^etncr 3^id)tct unb ^Jcnlcr bca 16. 3nr)i'()unbcrt§

9^tcla§ 53lnnuel lüütbigtc, luib Inic fein et einen leifen ^\ic\ non .<itinblid)feit

be§ üeinen 2?arbali mitten im antipnpi|tiid)en Weidjimpf unb l.'i1)r[tveit

em|}fanb, ba§ mac[ man in bcn Dhid)Iaf5=Sd)ntten lefcn. ?lnö ben U3i;icfcn

finb feine broUic^en älsorte üBer ßnbmilla '^IffiniVS ?lntfviid)nni] äöietanb'fdjei:

3ncienbliebfd)aften be!annt; mit bemfelben, nur nid)t yintcid) qec^Mi ben

gorfd)er i-jeric^tctcn .^umor fd}autc et bem .^nnbel ,^loiid)cn iluitet ä3obmct
itnb .ßlopftod ,^n, neue Uthinben am ber S^ibliotbc! Deimittcinb: „Ten
!öftlid)ften, aUermenfi^lidjften ^tief, \vo 3?obmet in feinet 3Sut() nnd) nod)

mit bem ©elb^ump l^etan§tüdt unb bcnfelben anSbrini^t, ()nt 5Jli)tifofet nid)t.

6t ^ält bic ©ac^e ol§ ©djltiei^et offenbat and) füt eine nnfletjeuet beitle nnb

iüic^tige, bie l^ö(^ft öotfidjtig bc:^anbclt fein muffe. Sd)vectlid)c CS)efd)id)tc ^'

1881 etfd)ien 3?äd)toIb'§ S3üd)Iein: „5ln§ bem -bctbet'fi^en §aufe", ^ut=
3ei(^nungcn Dom 8d)affl^anfet 2;f)eologen ^ofjann Öeotg ^JJiiiUet, bem 33tnbct

be§ §iftoti!et§ ^o^anneg. ßeEet bantt am 5. mal: „Xn 3nf)alt ift

Bebcntenbet, aU i^ etitiattct, nnb bietet ein tüett^tioUcs .(hiltntbilb, abgcfeben

öon bet fpecieEen ^ctbetfrage. Xk t)otan§gef)cnbc yjoti^ , ba§ bet junge

5RüIIct ein tüd)tiget unb luitfungöteidjet Wiami gelüotben ift, benimmt bem

jugenblidjen S(^U)ätmcrlücfen ben nättifd)en 5tnfttid) nnb etl)cbt baöfelbe auf

ein ^ö^ete» 9Uüean. S3ot3Üglii^ beftidjt ha^^ \val]xc nnb lebenbige ^Jcatutgcfii^l,

ba^ bet Jüngling auf bet 2Banbetfd)aft übetaU unb in nidjt gcVoDf)nlid)em

©efc^lüä^ ^eigt, unb man tietgi^t batubct gctn, bo^ bie püanten 2Beimatct

^Petfonalien nid)t fo teidjlii^ aufgefallen finb, alö man glaubte. ®ie ^ii^c^^t

S^cologen üon bo.^umol t)aben fid) cfiet gn beüagen. dagegen bat mit bet

^ctl 3um 2;i)iitinget ^iet ]u Diel (Sutfen unb SButft gefteffen unb ha-j

,S5eetgen'- unb ,2;täubgen'= $piden ift füt einen 6d)affbaufct 2iVnn(änbct, bet

ha§ 2Beinbetgöte(^t !ennt, faft ctlt)a§ ^n tfjeologifd) tüftetn" M. l'llg bann

Säi^tolb 1884 bem f)anbf(^riftlid)en 9fac^Ia|3 Hon S^alnb .^ef3 ein buntcS

(^^atattetbilb anS bem SieDolutiony^eitaltet, „^ol). (niöpat Sc^mci^et",

abgetnann, ba tüat e» bellet, bet bicfcn fiebenSlönfen ©djlnei.^et'y nnb feinet

5}^agbalene nact)tüf)mte , e§ ftede batin ein gto§ct 3{oman unb ein [)aibt^

£)u^enb bet beften 9loDcIIcnftoffe, blieb fid) aber treu mit bem hitgen 3,^efd}eib:

„gut bie ftcunbUc^e ?lbfid)t, mit 3^t S3nc^ ,^u]ueignen, t)öf(id)ft bau!cub, bitte

i(^ jeboc§ entfc^icben, bic 3]ott,vet)nng untetlaffen ju troUcn."

5)at tegftet Sfjeilna^me ()attc et ^äd)tolb'ö ?lu§atbeitung einc§ „^Tcntfc^en

Sefebud)c§ füt bijfjete Se()tauftalten bet ©djtDciV (1880) begleitet, bo§ befte

Sißetf biefet ?ltt, ha^i id) !cnne, üon feltenet jyiiiic big in unfete 2:age, ed)tct

Sanböttaft ot)ne locaIpatriotifd)e @infd)ränfung, unb uorjüglid) geeignet,

ben Sinn für gute Seetüre über bie Sd)ule t)inaug luad) ju galten, stellet

') S. 12: „3a tarn tc^ ,^u einem tleinett JieOgclänbe ; id) f"ute mir() iel)r .
vul)tc nuv,

benn ii^ irar mübc unb pflücfte ei-[t nur 33eerfleu, bann nan.^e Iräublcin, bie mid) jcl)r, icl)r

erquidten. 3ie waren nid}t übel, bie ;)tebftbrte ief)r uiebriiv Cft tarnen beralcid)cn ^ylede unb

id) UeB ieÜen einen gan^ uuangetaftet I)inter mir. Jied;t innig \xoi) wat id) über biefe guten

©oben." 31ber Dor ß-rfurt unirbe er geparft unb mu&te gan^e 2 (i)toid)en Jauggelb erlegen.

©. 14: „®d)neU aß id) Surfen unb eine il^urft" u. j. U'.
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felBft etfi^ien in Beiben Steilen mit ©ebidjtcn, ^tgä^lungeit unb Sluffö^cn;

bte in einet 3e^tfd)nft öert3x-abene !§ertli(i)e S5efd^rei6ung bei; ©(f)illex[eiet „5tm

5Ji^t!§enftein" (1860) ^oben 93iele, Beöor fie in bie 9ia(i)la§=Sc^nften einging,

!^iei; perft Belüunbert. @r gab ni(i)t blo§ au§ feinem 9ieid)t^um, jonbetn tnar

auä) ernftlict) auf eine biefem päbagogifd)en ^toetfe gemäße f^^affung feiner

Spenben bebadit. 60 fc^rieb er om 23. 5]lai über ein bramatifd)e§ (55elegcn=

]^eit§gebi(i)t für bie S5e(^crlT3ei^e ber gürd§erifd)en ^ui^ftQefelifctjaft jur 6(^mieben

(187(3; @ebi(f)te, ©. 240.): „äBegen ber ^ol^anniSnac^t broui^en ©ie ja feine

©rlaubni^, bo bie 5lufna!§me üeinerer Stüife in ©ammelrt)er!e, ©(^utbüdjer

u. f. tu. geftattet ift. Sei äöcglaffung ber 2 35erfe be§ faulen §unb§ [6. 243]

muffen anä) bie jtüci t)orI)ergeI)enben tneggelaffcn Serben, ha fie bie 23orau§=

fe^ung ber erfteren finb unb unfertig abbrechen toürben. 2)er ^ßer» mit bem

6d)lu^ ,tr>o!^lbeIeibt^ f(^lie^t beffer. ^nbeffen ift ber gan^e 5Paffu§ betreffenb

SSrun, tt)enigften§ tüo e§ ^ei^t: ^n jeber tüo^Ibeforgten 6tabt u. f. tu.

[S5rau(^t'^ ©inen, ber !ein @^r nid^t !§at], beben!li(i)er 9iatur unb ge!^t über

ba§ SSerftänbni^ ber untern klaffen :^inau§, ift jebenfall§ ,^u fatirifd) für

biefelben. ©§ fragt fic^ anä), ob biefer f:pecifif(^ jürc^erifi^e ©egenftanb bem

SBud)e in ben anberen Kantonen nic^t fc^abet, ha biefelben ietocilig nur i^re

eigene ©efi^ic^te angenehm finben. 5}leine ©ottl^elfrecenfionen [5^act)la§ ©. 98]

erftreifen fic^ über 4 ^a^^rgönge ber S3lätter für literarif(^e Untert)altung

unb finb fe!§r ungleid), jum S^eil unüberlegt unb flüct)tig. ^ä) ^be ba^er

t)or, 3u jener ^eit, tüo id) einft einen Sanb noc^ ejtra ju fc^rcibenber !ritif(^er

unb contemplatioer 5luffö^e ^ufammenfteUen toerbe (tüoju ic^ ein Sebürfni§

empfinbe), fraglid^e 5lrti!el buri^^ufe^en unb in einen gufammenjufc^tneifeen.

Unter biefen Umftänbcn gefc^ie^t mir gerabe lein (Gefallen, lüenn ha§ ^^ug

je^t aufgeftört toirb." §atte ber §err <Stoat§fd)reiber in ber legten S^il^

feine» 5lmten§ ben „6(^tt)eiäerif(^en S5ilbung§freunb, ein republüanifd^eä ßefe=

bu(^" neu bearbeitet unb Dorn golbene SSorte über profane unb geiftli(^e

ßloffüer, aber oud) gegen hk „fogenannte 25ol!öf(i)riftftellerei mit i^rer albernen

2;itti=2;atti=©prac^e" gefagt, fo burfte fid) je^t iBäd^tolb für ba» SSorlDort

gur „Oberen Stufe" (S. IV) einige Sßoite au» bem folgenben Briefe feine»

S5erat^er§ (9. SIpril 1880) gu 91u^e matten: „^rf) tonnte bem mitget^eilten

f^^ragment nur guftimmen unb toü^te ni(^t» beizufügen. 3Sielleic§t mürbe id),

toenn i(^ bie SSorrebe gu fd^reibcn f)ötte, bie ^rage no(^ ettüa§ entfd)iebener

jufpi^en, ungefähr fo (b. t). niii^t fo tüeitläufig): ßloffifd) im !^i3(^fteu 6iime

finb nur 6ct)itter unb @oet!§e unb oucf) biefe unbebingt nur in einem S^^eile

i'^rer 3Ber!e. £)a§ bringt mit fid§, ha^ e§ enbli(^ an ber ^eit ift, biefc

2ßer!e in eigenen 5lu»gaben ober fonft tDie für ft(^ ju ©d^ulbüc^ern gu

machen, tr»ie ha§ fi^on längft mit ben Slltcn gef(^e!§en ift. Da§ öorou»gefeljt,

h)a» bliebe bann übrig für ha^ bcutfi^e Sefebuc^, im ©inne ber ^fiigoriften ?

9li(f)t§! ^enn bie ^umoniftif(^ tl}eoretifc§e S3orbcreitung ber Seffing unb

§erber bcdt ha^ SBebürfni^ ber ßcfcbüd)er nid)t, bie poetifi^e S5oll!ommen!§eit

ftel)t berjcnigen ber beiben @rften fc^on entfernter, unb SiUelanb öoltcnbS l§cbt

fi(^ tüop :§iftorifd), aber nic^t me^r fad)lid) qnalitatio über ben ©trom ber

beutfdjen Siteratur, tnie fie in il^ren guten unb d)aro!teriftifcl)en ©räeugniffcn
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öort)er imb fintfjcr fortc^elcfit \)at S^icfcu Strom nun für bic ©i^ulc 6c(ic6ig

unb toiHfürlic^ ab.yijrfinciben, c\i'^i nid)t an. 3jie ^ui^cub fod fd^on in

ber ^t\t bey l^crncnö bc§ lebcnbii^cn [ylnffcs bcr Spradjc nnb bnmit bi'ö

5)en!cn§ unb ^ül)lcn§ inne luevbcn, um nid)t nad)t)cr ptöljUd) einem ^"yrcmbcn,

Uube!annten cjcgenübcr 3u ftefjcn; c? fianbelt fid) nlfo nid)t um eine bUifjc

Soleran.^ gegenüber bcm 5leucren, fonbern um eine päbagogijdjc '4s|lid)t u. f. lu.

5)aB mancf)e DPiomente in l'ebeu unb ©ultur bc§ allgemeinen SBcrlanfij bcr

@efc^id)te luegen cr[t nac§ 8d}iIIer nnb Öoct^e einen prägnanten ^InSbrnc!

l^aben finbeu fi)nnen, lüirb nidjt befonberö nadjgemiefcn ^u tüerbeu braudjcu. —
^ä) tt)et§ md)t, ob auy biefeu oielen äBorten nod) etluay für 3l)ren ^Iücc!

ab,yi,5apfen ift. Sias SBort ,ftrat)lenb" Unirbe id) nermeiben unb etma mit

-Dortrefflid)' ober ,mnftergültig' erfei^en. Xcnn ftra()len tl)ut allerbingö jelU

9Hemanb unb feit geraumer ^eit nidjt."

^n ftctcm 33erfef)r neben cinauber f)aufeub, l)aben bie ii3eiben lüä()rcnb

ber ac^t3iger Saf]re uatürlid) nur lucnige 33riefe geUiedjfett. 1884 trat eine

bijfe ©pannnng ein, bereu S3äi^tolb im Sßortuort ber Siograpfjic mit

unöert)ot)Icncr äßef)mut() gebenft. §armlofe ^-ragen fa^te bie ^smigfcr Oiegula

fo auf, alö foEe fie über beu S^ruber aucn^el)ord)t tuerbeu
;

fie fd^ürte Wottfrieb'§

fefir leid)t p hjedcubey 53ii^traneu, fo bafj er, nenerbingS bur(^ jene Sßorrcbe

3um £cutf)olb ticrftimmt, bem 5^'eunbc ba^ unmirfd)e 2Öort in§ ©cfid^t tüarf:

„©ie fpielen meinen ßdermann unb jäbleu meine 9iänfd)el" 33äd)to(b licB fic^

ba§ gcfagt fein, aber er ()at fi^h^er bnrd) bicy ^ci^ü^ü^niB gelitten, greilict)

fi^tncbte bem (Sefd)ic^tfd)reiber ber fdjlüei.^erifdjen Literatur fd)on lang ein

^uc^ über ben @röfetcn in biefem 9^ei(^e for, unb bic offciu' 5lnfünbigung eine»

barauf ^ielenben unreifen 5plane§ ^atte ,Reller am 28. ;;'\anuar 1877 folgenber=

ma^cn ertüibert: „3ßay nun bie 3?iograpl]ic betrifft, mit ber ©ic mid)

bcel^reu inoHen, fo bitte id) ernftlic^, baoon ab,3uftel)en. ^d) mar, mie ©ie

gefc^en l)aben tuerben, fd)on in bcr ,(5)egentDart' in ber größten 3>crlcgcnbcit,

ettoa» über mic^ fclbft ju fagcu. £ie Bad)t ift bic: ^d) bin trolj meine»

5lltery nod) uid)t fertig, fonbern ein ^rud)ftüd, ha^ in ben näd)ften 3al)rcn

öietteii^t ergänzt Inirb, aber je|t ^u feinem rii^tigcu 23ilbc bicuen tonnte. 6-^

!ommt haii Don ben 15 ^a^^cn 5lmt^^lebcn unb üon nürl)erigcr ungefd)idter

^citDerfd)leubernug. S^ic ©ituation ift bie: äÖcnn ©ie, \vk ©ie fid) au§=

brüden, für ha5 ©t^tüei^croolt fd)rciben moHcn, fo tonnen ©ie il)m fa gar

m(^tg gur ^l^robe in bie öanb geben ober faft nid)tö ; ein 3:§cil ber C)ebid)tc

unb bcr .@rünc öeinrid)- \) fiub gcgcntuärtig gar uid)t gu ^aben, Ö)ottlob!

SSeibe aber lücrbcn in ein paar ;\al)rcu in bcffcrer Wcftalt mieber norl)anben

fein. 3)aB id) felbft eine 3lutobiograpt)ic uorbabe , tommt l)icr nidjt in

^etrac^t, tneil c§ mcf)r eine ©cfdjidjtc meine» C)cmütl)cg unb bcr mit il)m

öcrbunbeucn Wcn']d)tn unb anc^ ^nm Iljcil ettua» poctifd)e föcfdjidjte fein

lüirb, lücun ic^ übcrtjaupt ba,^u fomme. ^^üfo uodjmalö feien ©ie angcflct)t,

geben ©ic bic ^bee ttJcnigflcn-S für jetjt auf. £c5 armen Gmil Alul] 2ob luurbc

^) 9. Secember 1880: „.^icr ift cnblicf) bie alte 9(u§fla(ie bei ,6Jrünen .f)einrid)', möge

biefelbe vuf)ig in einem 2Ötnfcl 2i()rcö iyiicljeri"tall-i idjtummcru."

5Deut{c§e 3iunbfcl;au. XXV, 1. 8
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mir gcmelbet. 5lu(^ l^at berfelöe ein betIogene§ ^^euilleton öetanla^t [öetgl.

ßeben, S5b. III, <B. 375], toorin ftel]t, Stu^ f)aU mic^ entbec!t (tote 6tiefel),

ic^ ]§a6e i^n Qufge[uc^t unb berglei(i)en, tüQ§ 5IIIe§ ni(^t tr)af)r ift. ;^c^ '^oBe

i!^n nie gefeiten. 2)et löBli(^e f^Ieife, toelc^en @ic meiner ^Irmfeligfeit §utDenben

Sollten, !^at mir ü6rigen§ eine anbere nü^li(^e ^bee ertüectt. äBenn it^ fpüre,

bofe e§ abtoärt§ ge^en toill, nnb an mein Seftament benfen mu^, fo tnerbe

t(^ ©ie 3u meinem 5k(^lapcrau§ge6er ernennen, ha Sie fo !^eran§ga6eluftig

ftnb. 3)ann !önnen ©ie nad^ §er3en§Iuft in einem paar taufenb S3riefen unb
5|3apierfe|en Ijerumtoü^ten. 3)o§ !ommt mir je|t toirfliii) ganj ä propos in

ben 6inn! ^(^ ^a6e fi^on me^rmal§ fo barüöer fpintiftrt, tüo id) aud§ mit

meinem ©efi^riebenen !^in fott, ha, tnenn ic^ fteröe unb meine ©(^toefter auc^

ftirbt, circa ein S)u|enb SSauernleute in meine 2Gßo{)nung geftürjt !ommen
unb äufammenpacfen toerben. 2ßie e§ bonn 3ugef)en mag, toei^ ber ^immel!
^njtöifc^en follen aber nod) einige Siter :^er! ifc^e ©efc^äfte abgetoanbelt

toerben. 3§r alter @. fetter."

Dorauf S5ö(^tolb: „SBenn bie ©ai^e fo ift, ha% toir ben ©ottfrieb

^eEcr nur 6rud)ftü(froeife tennen, bann toill iä) freilieft mein ©(^toert ein=

ftecten. 2ln ha§ g^eierabenbmacften toollen toir noc§ gar nic^t beuten. 5Jlüffen

©ie aber einmal bie |)au§tftüre fd^lie^en, bann mögen Sie ru!ftig ben

©(^lüffel in meine |)änbe legen . . . ^it öftrem 5tner6ieten, mir bereinft

3^ren 5Iad§Ia§ anöertrauen ju tooHen, !fta6en @ie micft traurig unb freubig

gema(^t. 5tun Ioftnt'§ ftc^ für mic§, alt ^u tnerben. 5iun füt)le xä) mi(^

äum erften 5Jtal geehrt. 2)o(^ an 9Ze!rologe tnotlcn tnir fpäter beuten —
©iber toemmet leBe unb '§ Sebe freubig öerbruc^e,

Srübli effe, 9leue trinfe unb 6^ftene trote!"
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23on

|tanl l)ti)ft.

['iladjixuä untcrfagt.]

@§ toar einmal ein ]imc\n l^tcnfd} , tncmi bcn bic Seute fracjtcn, lung er

einmal lücrbcn tüoHe, fo antliiortete er, o!}nc fid) gu 6efinncn: ein 5ri(^tcr.

©0 ^ottc er fc^on al§ .^nabc gefprodjen, ha er erft ein paar ^aljrc in bie

<Bä}nk gegangen tvat, @cfangbud)Iicbcr an^^iücnbiggelcrnt nnb an§ feinem

ßefebüc^letn ©etCert'fdje fyabeln aufgejagt Ijatte. S^anmlS ladjten bie ßentc

unb fanbcn e§ artig, ba^ .öan§ £u^— fo ^iefj ber jnngc 8(^üler — aEcrlet

Üicime öerfa^te nnb gu ®e6nrt§tagcn unb Dlenjal^r feinen (Altern in 3>erfen

(SJlüd tDÜnfc^te. 3ll§ er aber ba§ ^ynanjigfte ^al^r erreid)t ^atte nnb immer

nod) auf bie ^ragc, trclc^en 33eruf er fid) ertüät)lt l]abe, nid}t§ ^Inbere-^ ,^u

erlüibern tonnte al§: er tüoEe ein S)i(^tcr tücrben, fd)ien feinem lieben Jßatcr

bic (Sad)e au§er 6pa^, nnb er erflärte bcm §än§(^en, ber nun fdjon ein großer

^an§ gelnorben toar, ba§ £id)ten fei eine brotlofe .Q'unft, bei ber fc§on bic

trcfflid)ftcn Sentc t)crf]ungert feien. •f)ieranf erlniberte ber @of)n mit einem

fcltfamen ^ener in feinen fingen: c§ ftebe ja gefdjrieben, ber ÜJienfd) lebe nidjt

bon S^rot aEcin, unb ItiaS er fonft jum Seben brandjc, lüerbe ibm ber liebe

(Sott ja iüoljl jnfommcn laffcn, ber ja and) bie l'itien auf bem ^elbe lleibc,

fo bafe fte luftig fortblül)ten nnb fo lieblidjcn £)uft on§l)aud)ten , al§ ob e§

hk fdjönften (Scbid)te loären.

^n foldjcn abcrtni^igen Gkbanfcn beftärtte ibn ein ^ufl'-'i^'^f^cunb, ber

fid) f(^on in frül)en 3flf)'L'cn ,^u if)m gefnnben nnb fcitbem immer treue

.•^amerabfdjaft mit iljm ge()nlicn batte. ©^ lüar ba§ ein munterer ©efeHc,

bon beffen .^erlnnft unb Sippfdjaft mau nid)t§ ©id)ere§ tuuBtc, aii^ nii^t,

too er tnobnte nnb lüonon er feinen Unterl)alt getnann. -Jhtr feinen ^tarnen,

^^antafu§, ijatk er bcm ^^i-'citnbc bcrtraut. ^''''^ax befud)tc er bie 2d)ulc

md)t, fc^ien aber öon allem äßiffcnälnürbigcn feinen 2:l)eil genafcf)t ^u babcn

unb toar ein fo teigiger ©efeEc, ha^ er, lr)a§ er nid)t tüutlte, fid) 3nfammen=

träumte.

2:er tuar nun bem jungen £id)ter ein un^ertrcnnlidier Oicfäbrte, au^cr

in ben Sdiulftnnben, oblüol)l bie (i-Itcrn bicfcn Umgang, ber il)ren Sobn in
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feinen t^ötid)ten St^inörntcreien Bcftärfte, fe^t ungexn fa!§en unb nur bulbeten,

tneil bei; ^ü^S'^^^^Ö crflöxte, eö tüerbe fein 2ob fein, tüenn ei; öon biefem

gxeunbe fid^ trennen foEte. ©o mußten fie e» erlaufien, bo^ biefer $P!§antafu§

i'^ren |)Qnö auf langen <S:pa3iergöngen Begleitete, fogar neben i!^m fa^, lüenn er

feine lateinif(i)en ßjercitien unb matl)cmatif(^en 5lufgaBen niad)te, bie babur{^

nid)t eben Beffer tourben, unb nmuc^e 9Iad)t in einem ^ette mit i^m fd)licf.

gZiemanb erfuhr, tna» bie Ä'eiben mit einanber ^u plaubern Ratten; nur bQ§

fie äutneilen lad)ten, jutüetlcn traurige ^Hienen machten, toar i^nen an^u^

fe^en. S)a§ ©(^limmfte Irar, ba% ^^^^antafuö feinen §reuub in ber üblen

®eh)o^n^eit, 3}erfe ju matten, beftärlte, i^m auä) aUerlet ©efd^ic^ti^en er-

jaulte, bie ^ener bann in 9teime brai^te, unb )Denn fie irgenbtüo !^in !amen,

lüo fic^ junge 5Jiöbc§cn bcfanben, i^m zuraunte, bie ober bie fei bie §übfd}cfte

unb tüo^l tüert^, Don i^m angefungen ju ioerben.

£)ie§ öergnüglid)e Seben l^atte nun bie löngfte ^eit gebauert, ha tT^at ber

35ater einen 5Jia(^tf|)ru(^ unb beftanb borauf, ba^ fein |)an§ auf ber großen

r!^einifc^en |)od)fd)ule fiä) einem richtigen SBrotftubium tüibmen foEte. 6r

bad)te i^n auf biefe 2lrt 3ugleid) öon bem gefäl)rlicf)en greunbe gu trennen

unb bie poetifc^en ^füden ]u öerfd)cuc^en , bie il)m berma§en im ^irn

fummten, ba^ fein öernünftiger ©cbanfc barin ouflommen lonute.

§ierin aber ^atte er fid) getäufc^t. ®enn ba Runter 5]3^antafu§ frei toar

tüie ber 33ogel in ber Suft, ^^inberte i^n nic^tö, feinem greunbe nachzufliegen

unb ibm bort, iüo er o^ne jebe 5luffidjt toar, nod) ungebunbener jur ©ette ju

bleiben ol§ bisl^er.

CbltJo^l nun aber ber junge fal)renbe ©d^üler bie fc^önfte ^retl^eit Ijattc,

e§ mit bem Srotftubium ni(^t aEju ernft gu nehmen, unb ber p^antaftifc^e

greunb bei 3:ag unb Dbc^t il^m ©efeüfc^aft leiften lonnte, InoEte e§ boä) mit

bem S:id)tertüerben nii^t fo xzä)t öortoärts ge^en. £a§ S3üd)lein jtüar, in ha^

er feine SSerfe fc^rieb, erhielt einen beträdjtlid^en ^utnac^s, ba an blonbem

SCßein unb braunen 5J(äb(^en in Stabt unb Umgegenb lein 5Jiaugel töar ; aber

eine innere Stimme raunte bem jungen ^iä)kx gu, mit aE' biefem ©ingfang

fei nod) nic^t» 6r§eblid)e§ geleiftet, unb ber 9iu^m bei 5riit= unb 9iad)melt,

um ben e§ i^m ju t!§un lüar, toerbe fo im ©pa^ierenge^en nid)t ju er=

langen fein.

2llfo ftedte er eine» 2:oge§, toa§ er öon feinen :poetif(^en ©jerciticn für

befonbers gelungen anfa^, p fid) unb trug e§ ju einem gelehrten alten

Siteraturprofeffor ^in, i^n befc^eibentlid) um fein Urtl)eil bittcnb. ^er empfing

ben fd)üc^ternen ^uöenil ganj freunblic^, blätterte in ben biden §eften, lo§

!^in unb mieber ein ©ebic^t ober eine ©eite in bem S^rauerfpiel „^onrabin,

ber le^te |)ü!§enftaufe", unb nac^ mandjcm .^um! unb ^em!, ha§ hcm ^arrenben

©c^olaren ba§ Slut iuö ©efi^t trieb, ertlärte er i^m, bie ©ä(^lein feien

gan,z l)offnung§öoÜe Salentproben, aEe aber nod) fo grün unb unerl^eblid),

baß er bringenb ratl)e, fie boc^ ja öor ®rud ju betüal)ren. @r muffe, toenn

er maö ^ed)te§ fd)affen InoEe, ]iä) oor 5lEem be§ leeren 5p^antofiegeftun!er§

entl)alten, in§ üoEc 5Jlcuf(^enleben l)ineiugrcifcn ober fid) einen fd^on ^in=

länglich präparirten ©toff fu(^en, il)n mit gleife unb Siebe äu beorbeiten.
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hiermit entließ er bcn aicmlid) tierbitiUcn gihticnjünncr, inbcm er \^n
nod) unter ber %i}üx fciiicS $IBn{)lUniacuö bcriidjcrtc. ^ans aber triu^ feine

^oettfc^c §abe fe()r niebcrgefrfjlaiien und) .^aufe , t^nrf ha^i flanke il^ünbel in

ben Ofen, in bem c^erabe, ba e§ fi-^ou ftar! r)er6ftetc, ein IjcIIed yycner brannte,

unb lie& fid) mit einem fdjlueren ©enf.u'r anf ba^^ 33ctte finten, ba er in Sriftam
©tianbt) flclefen t)atte, jeben .*^>nmmer !önne ber ^JJlenfd) in ber r)ori3ontalcn

Sage am beften übertninbcn.

60 fanb if)n fein fyrennb , ber inbeffen ein 5Bab im ^fiein genommen
r)atte. „Stel)ft 3)n nnn inofil," rief er, nadjbem ber junge 5poet ibm ba§

Xlrt()eil bcö ^profcfforö mitgetl]eitt Ijatte, „fiebft 3)u, hjie 5Red)t \ä) l)aik, X\^
öor biefen alten ^^ebanten ^n tuarnen, bie nid)tö tonnen, aU mit ber Sc^ecre

il^rer grämlichen 25ornrtf)eile einem munteren lalent bie glügel bcfd)nciben?

;^yn§ boöe 5}tenfd)enleben greifen — al§ t)ätten mir ^tuei nidjt fd)on genug

5Jlöbc^en geüi^t unb toüe Suiten gemadjt ! Hub \vai foöen ha^j für Stoffe

fein, bie 5)u J]inlänglii^ präparirt' bearbeiten müfiteft? |)a6e id) Sir nidjt

bie fc^i3nftcn Sc^natcn unb Sd)nurren au§ ber ßuft gegriffen unb lann Sir
no(^ taufcnb Slbcnteuer crfinben, einey immer Junnberfamer alv ba-^ anbere?

^ber id) fe:^e fc^on, mein 9Jatt) gilt Sir nid)tö me^r, nnfere ^reunbfdjaft bat

fic^ etiüa§ abge!ül)lt. 9htn, fo t^ue, InaS biefer lüeife ^Jicifter Sir geratben

^at. @§ ift gerabe .^alirmarft unb .^ird)h)ei() in ber Stabt, ha tannft Su
ha^ fogenanntc 5]lenfd)enleben im fdjonften f^lor finben. ^ai bie Stoffe

betrifft, muBt Su Sir felber f)elfen. 3tuf alten ^lunber unb Sröblertuaarc

öerftel)' ic^ mid) nic^t."

@r tüanbte i^m fi^mottcub bcn 9iüc!cn unb rief i()m nid;t cinnuil ein

^Ibe! na(^, aly ^ariv fiä) aufmad)tc, feinem 9^itb ,]u folgen.

^Jluf einer Söiefe öorm Sl)or ber Stabt tuaren bie Stuben unb !Sdk be§

^a^rmar!ty aufgcfdjlagcn , unb ein buute§ ©etnimmel bon Stabtlcutcn unb

Sanböol! trieb ft(^ in ben breiten ©äffen ba^luifdjen bcrum. Ser junge

Sid)ter gab fid) bie beftc Tlü^^, dtüai 5poctifd)C'5 unter ben (5)affeuben,

©(^Ina^enben unb y}cilfcf)cnben gu entbeden, faub aber nur, tnaS er and) fonft

atte Sage gefe()en ^atte. 5ln einem ©lüdcifjafeu blieb er ftcl)cn unb bcobadjtetc

bie Hoffnungen unb S3egierben, mit benen bie Sanernbuben unb -birneu in

ben Soogtopf griffen, bie Reiften, um eine ^JHete ,^u gietjen, bie GVliidlidjeren,

um einen (Seiüinnft l)eim,^utragen , ber if)nen unniitj tnar. @r felbft getnann

auf beu crften (Sriff einen blauten ,]innerncn Söffet. „Sßenn c§ nun $rei

tegnet," fagte er tieffinuig bor fic^ l)in, inbem er ibn in bie Safd)e ftedtc,

„fo fel)lt mir treuigften§ nic^t ber Soffel" — ©in paar [)übfd)c junge yjiäbdjen,

bie, unteigefaf3t bcrftot)len mit einanber flüfternb, an ibm üorbei ftridjcn,

toarfen i^m einen aufmunternbcn S3lid ,yi. iS:x folgte ibueu unb fing einen

!lciuen, galanten Si§cur0 mit ilinen an. %U fie aber ,]icmlid) frcd}c unb

einfältige 5lntliiortcn gaben, mad)te er fid) balb tüu'ber bon ibnen lo>l Inorauf

fie il)m ein fi^nöbeö äuVlet uad)riefen. ^tu§ einer Srinlbube rief ibn ein

Üinbel befauutcr Stubenten an; er eutfd)ulbigte fid) aber, ba^ er fid) uid)t
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all i^nen fe|en !ömic iDegeii etne§ totc^tigcn @ange§. 2öa§ !§ätte et bort

erfa^^ren fönnen, ba§ er niif)t längft jdjon tou^te. 60 ging er in mtfetrö[t=

lid^eii ^etracf)tungen iüeiter imb fagte ftd), !f)ier Betrage ftc£) bie lieöe 5}lenfd)Ii(i)=

feit fo ^öä)\t profaifd^, ba§ für einen ^oeten, ber au§ ber 2Bir!li(i)feit fd)ö)3fen

toolle, ni(^t§ jn l)olcn fei. @r bereute fc^on, fid) mit greunb ^ß^antafuä

üBerh) Offen jn ^aBen. 6eine erfte ßieBe, Bei ber ^ener i^m fo ^üBfdje ©ebanfen

eingegcBen, toar boc^ iüa§ 5lnbcre» aU biefc ^tüeibeutigen f^^rauen^immer, unb

anbere 5lBenteuer liefen \iä) l^ter im ^Dlarttgetüü^l fi^tnerlid) erjagen.

60 tuar er on ha§ @nbe ber SSubenftabt gelangt unb bai^te fc^on baran,

für einmal ben ©riff in§ üolte ^enfd)enleBen aufgugeBen, aU er ettt)a§

a6feit§ uuter einigen ]^ot)en SSeibenBäumen eine S3ube erBlidte, auf beren

©d^ilb in ©olbBuc^ftaBen gefc^rieBen ftanb: 6tofft)anblung. 3)a§ äßort

feffelte \^n, oBIdo^ er ni(^t§ toeniger al§ ein Sager fold)er 6toffe bo!§inter

öermut^cte, toie ber ölte $profeffor fie i^m getr)ünfd)t ^atte. S5or ber t)er=

fc^loffenen %f}nx be§ ganj üerlnitterten 3Bretter^äu§(^en§ fa^ ein uralteg äöeib,

ba§ eifrig an einem großen ©eftrid mit langen pläernen 9tabeln arbeitete.

„2Ba§ ftridt^^r ha, 5Jtütter(^en ?" fragte ber junge 3)id)tcr unb Blieb bei i^r

ftel^en. 2)ie 5llte blidte mit Slugen, bie feltfam leuchteten, gu il^m auf.

„9^id)t§ für 6ud§, junger §err," fagte fie. „^c^ ftride einen 9tomonftoff für

gamilienblätter , ou§ tnei^er fiammtooEe, bie ^^iguren töerben ^ernad) mit

Bunten £ap:pen aufgenäl^t. 5lBer brinnen im Soben l)aB' ic§ bie rarften ©toffe,

loie fie für bie Beften 3)id)ter taugen, ^d) fe^' @uc§ an, auä) ^^r ge:^ört ju

biefer @ilbe. Sßenn 3I)r meine Sßaare fe!^cn tooöt— ^^offnungäOoEen jungen

Seuten geB' id) fie 5U !§eraBgefe|ten greifen."

S)amit rolCte fie i^r ©eftrid pfammen unb ftanb öon bcm nieberen

35änfd)en auf, i^m öoranguge^en. „SBoran ^aBt ^^r ertannt, baB id) auc^

biegte?" fragte ber Jüngling, „äßeil ^l)r mci^r in bie ßuft ftarrt al§ auf bie

6rbe unb üBer ben ©troti^alm bort geftol^Dert feib. 2lBer nun tretet ein unb

fagt, oB id) gepra^^lt :^aBc. |)ier l^aBen fc^on gonj anbere Seute 5J^unb unb

5Zafe aufgefperrt unb mir i^re ßunbfc^aft zugetragen."

3n ber Zfjai \afi c§ im ^nnern ber SSube fo Bunt unb fc^immernb au»,

tüie man'§ üon au^en nic^t öermut^et Ijötte. 3)ie feltenften ©toffe oom

feinften ©etüeBe, feiben unb fammtcn, mit eingeftidtcn giguren unb alten

©innfprüd)en !§ingen an ben öier äßänben ^erum, ha^ einem bie 2Bal)l toe"^

t^un lonnte. S)a§ 2BeiBd)en toeibete fi(^ eine äßeile an bem ©tarren unb

©taunen be§ ^üngling§. „2ßa§ für eine ©orte tüünfdjt ^^r, mein ©o^n?"

fragte fie enbli(^. „3)a finb uralte ägt^ptifi^e 5}lufter, bie finb feit einiger

3eit tüieber in bie 5)lobe gelommen. ^aneBen altgried)if(^e unb römifc^e,

tnerben Weniger mel)r Bcgc!^rt. 5lud) nadj ben mittelalterlichen ift nid)t mel)r

fo Diel 9iad)frage tnie no(^ üor brei^ig, öierjig 3af)^'cn. 2)ie aEerncueften

motzte iä) 6ud) nid)t em:pfel)len, bie finb nid)t eBen fauBer, fonbern Inerbeit

gerabe ioegen il)rer ©d)mu|farBen gefud)t öcn fonberBaren ©djtoärmern.

lleberl)au|)t aber mü^t 3l)r mir ^unödift ertlären, lt)eld)e ©attung ^t)X Inünfdjt.

^ä) l)aBe eine 5D^enge l)iftorifd) gut beglaubigte, anbere, bie nur tion ßl)roni!en

unb 9ioöer[enbü(^ern öerbürgt finb."
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Jhm," facjtc her ^^üiuilincv M) MnU mcf)t'3 -öiftutiidjcy. DJtcin ..^^oiirabiir

liegt mir nod) in bcn ©licbcru. äBcnn 3()v einen red)t iotibcn Stoff l)ättet

fiix ein Ieibenfd)aftlicljc>:^ 5:raitei-fpiel mit üie( l'icbc, 5Jiorb nnb lobfdjlni^ iiiib

bajtüifc^cn eine ^J^cncje l)olber ÖcfiK)Ie, ber Inäre mir ber (iebfte. So ctluaa

mie .9Jomeo nnb ^nlie' öon et)afefpenrc." ~ ^ei biefcm ^Jinmcn nirftc bie

5llte mit einem cic\encn ^mintern il)rer f)el(en 5liu]en ftiU nur fid) l)in. „Xcn
l)ah' id) gnt (^etannt," faqte fie; „er mar einer meiner beften itnnbcn, ein fc()r

lieber |)crr, ber fid) immer frennblid) nad) meinem S?cfinben erfiinbigte. ^d)

mnf] Ind)en, iucnn idj jctjt fiöre, er fei qar nid)t er fetbft geluefeii , fonbern

ein t)ornef)mer .^crr nnb grofier ©elclirter. Xa^ er niel ftnbirt l)atte, bc=

Slüeiflc iä), aber anf Stoffe tierftanb er fid^ tüie Sßenige, nnb eö mar ein 5lser=

gnügen, ein (>)efd)äft mit if)m ^^n mad)en, Ineil er anS Willem, tüai er mir

ab!anfte, ma§ ^fedjteci 311 madjen miiBte, mäbrenb fo mand)cr anberc i)od)=

müt^ige §err bie fdjönften Stoffe jämmerlid) t)crfd)neibet. 5tiin , ha ^[)x i()n

and) öcrcfjrt — ba tfah' id) gcrabe nod) einen fc^önen Üieft üon einer Sorte, bie

anc^ ber |)err S()a!ef^U'are befonber§ liebte; es ift alter italienifd)er OkUb

Brofat , bie 5}cotten finb nid)t l)ineinge!ommen, nnr non Stanb nnb Sonne

ift er ein bi^c^en obgcblaBt. 2;aranf tommt e» aber nid)t an, baä finb l)er=

nad) bie bauer^afteften."

Sic na^m ein alte§, gelblid)eö Stüd ^cu(\ imm 9kgel nnb f)ielt cS an§=

gebreitet gegen ba» Heine ^yenftcr. „.^ift a nid)t ein ^h'ad)tftürt ^' fagtc fie,

inbem fie e§ fc^üttelte, ha^ ein lcidjte§ Stanbluölfdien barani? aiifmattte.

„jDie ©olbfäben finb ein biBd)en roftig gclimrben , aber bie 3'-'id)nung nod)

ganj lt)of)l ert)alten. SScnn fie (Sud) nid)t bentlid) gcnng ift, braiid)t ^s^]x nnr

ein paar Sropfen ^cr^blnt baran ju fpriljen, nnb fogleid) mirb jebe ^ignr in

it)ren frifc^en, natürlid)en ^-arben ©nd^ entgegenglön,^en."

2)er ^uöenil f)ättc gern geftanben, ha^ er in bem ölten ©obelinreft nid)t

öiel mcl)r erfannte als ein öerfd)offene§ 5lrabC'j!enmiiftcr, an» tneldjcm einige

ticrblic^enc @eftalten anfjutaudien fd)iencn. (Sr looHte bod) aber nid)t t)er=

ratl)en, mie f(^Icd)t c§ nm feine .ftennerfc^aft ftanb, nnb bie 3lntorität beS

großen 2)id)ter», ber biefe Sorte beiiorjngt batte, fd)üdjterte it]n Dotlcnby ein.

5ltfo fragte er nnr ettuaS betlommen nad) bem greife, ob bie ^Jiarität and)

nic^t für feinen bcfd)eibcnen Stnbcntenlned)fe( nnerfd)tr)inglid) fei.

„3l)r braud)t fie mir gar uid)t glcid) ^n be3al)len," nerfelUe hac^ alte

3ßeibd)en, tr)ät)renb fie ben toftbaren Stoff ^nfammcnroHte nnb in ein großcy

3citungyblatt oerpadte. „5lnfängern gegenüber bin id) immer conlant.

äßenn ;^^r mic^ fernerhin mit ßnrcr Ännbfc^aft beel)rt, merbe id) fd)on feben

ju meinem Sd)aben ^n fommen"
2)amit fc^ob fie ha-^ 5padetd)en bem jnngen Sid^ter nnter ben ?lrm, be=

gleitete il^n t)inan0, nnb alö er, fid) langfam entfernenb, noc^ einmal nad)

i^rer ,f)ütte nmfat), fa§ fie fd)ün micber anf bem il^änfd)cn imb regte eifrig

bie langen 91abeln an i[)rem C^5eftrid.

* *

^n §oufe angelangt, fanb er ben y-^'^ii"'^ «"^ ^enfter filu'nb nnb blane

2ßbl!d)en an§ feiner !ur,^en ^pfeife l)inan§blafenb, bie aEerlci (Vignren bilbcten,

eine Sßeilc im SBinbe fd)luanftcn nnb bann ,^erflatterten.
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„91un, iimgc§ ©cnie," rief et \^m ^ötjnifc^ entgegen, „^oft 2)u bcn tüol^tcn

2Beg jum einigen 9fuf)m entbetft ober ben Sorbccrtrang tooljl gor f(f)on fij

unb fertig auf bcm ^a^rmarft erfjanbelt? ßa^ fe^en, toa» ^u ein«

ge!§eimft ^aft!"

@r fprang auf, na'^m bem 5Iuberen bie 9ioIIe tocg unb toitfelte fie ouf.

„SSeiter nid§t§ aU biefen alten fye^en?" rief er unb tüoUte ben Stoff in ben

äßin!el fi^leubern. 3)er junge 5Poct aber fiel \^m in ben 5lrnt. „©ad)te!"

brummte er, „crft tnollcn lüir i^n in 3lugenf(^ein nehmen." S)amit Breitete

er il^n forgföltig auf bcm 2;ifc^e au§, inbcm er bem ^reunbe erjä^lte, tüie er

bop ge!ommen toor. $P^antafu§, oll er ^örte, er fei öon ber 6orte, bie ber

gro^e 2)i(^ter BeDorjugt l^otte, tnor gong ftiU getnorben. Beugte fi(^ über ben

Sifd^ unb ftierte auf bo§ verblichene $Prun!ftü(f. 3iod) einer Sßeile bra(^ er

in ein ]^elle§ ©elöcliter au§.

„S)a :^aft 3)u ^\d) f(i)Dn onfü^ren loffen, tl)eure§ l^inb!" rief er. „^cl|

fjabt bo(i) gute 5lugcn, ober toenn ic^ ouf biefem ölten Sumpen ettooy 5lnbere§

fel^e ol§ troufe ©d^nör!cl, ein poor 5lrme unb SSeine unb öerbrel^te ^ö^jfe

bogtüifc^en, toill irf) §an§ ^ei^en."

„5luc§ i(^," fogte fel)r !leinlout ^ener, ber tt)ir!li(^ fo ^u%, „tonn ou§ biefem

©toff nic^t !lug tnerben ; ober ha§ ölte .^anbeletreibc^en l)ot gefogt, ic^ brau(i)te

i'^n nur mit ein :poor tropfen öer,]Blut gu ne^en, fo tüürben oHe Sinien beut=

li(^ beröortreten unb bie Sorben frifc^ p leudjtcn anfangen." — „Unb 2)u

tDoßteft bie loH^eit begel)en, ouf bo§ 2Bort einer öerfc^mi^ten .^eje ^in, bie

i!^re ßobenl^ütcr an ben 5}knn bringen toottte, einen 5lberla^ p ri§firen?

9^un, ba§ ift @ef(^moc!§fa(^e. ^^ ober, ol§ S)ein f^^reunb, foun S)ir nur

rotten, bcn ^piunber in benfclben Ofen ju ftcden, in htm £>u ^eute borgen

^eine ^UQ^^'^fü^'^cn öerbrannt !^aft."

^omit iDonbte er i^m ben %Mm unb fu^r in feinem luftigen ©piel

mit ber bompfenben ^Pfeife fort. 2)er gute ^iuuge, ben c§ nic^t tnenig öerbro^,

jum ©cliobcn ouc^ noc^ ben Spott ju erfol)ren, fogte lein SSort mc^r, bcft^lofe

aber im Stillen, morgcnben 2;oge§ feinen ^ouf ber ölten ©toff^änblerin 3urüdE=

gubringen unb ju öerlongen, bo§ fie i^n gegen einen onbcren, beffer erl^oltcnen

umtouf(^te, tüenn fie i^ren ßrebit bei jungen unb alten !S)i(^tern nic^t t)er=

Heren tnottte.

5ll§ er ober om onberu Xoge fi(^ tüieber uoc^ i!§rer '^nht oufma(^te, ^attc

er boc^ ni(i)t ben 5!Jlut^, fogleic^ feinen ^ouf lüieber einäupotfen, bo er ben

2Seriu(f) mit bem ^cr^blut nod) nic^t gemocht §otte. @r lie^ ben Stoff olfo

äu §aufe, um äunäd)ft mit ber 5llten borübcr §u üer^onbeln, ob bo§ 33lut

gerobe öom f)er3en lommcn muffe, ober ob e§ genüge, tt)enn er fi(^ in ben

Ringer fc^nitte. So fd)lenbcrte er nai^benllid) burd) bie SSubcnftobt, tnor

ober fe^r erftount, al§ er on i^rcm (äube bie Stoff£)anblung nid)t me!§r er-

blidte. 2luf feine @r!unbigung bei ben benoi^Barten ^önblern tnoHte Dlicmanb

ein ölte» 5jiütterd)en, tnie er e§ bcfc^rieb, unb il)re .^ütte gefe^cn !§oben. 9Uin

gloubte er ftc^ erft rcd)t angeführt unb ba§ Opfer eine» fd)lauen S(^ltiinbel=

gefc^äft§ äu fein unb fc^ömte fid) getooltig, feinem Stubenburid)en tüicber üor

bie 5lugen ^n treten.
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^nbctit et fo barükv nnd)fnnn, tno er bie 3eit f)iu6i-iunen üinntc , 6i§

er fidjcr luäre, ^pijantafiiö idjlatcnb in feinem 3?ett ,^u finbeii, ()örtc er Don

ber aubereit Seite ber ''lliarftluiefe iiaf)e am ^liifj ein 2;rompetcn(]efcl)metter,

ha^ 3nm (A-intritt in eine gro§e ^lieiterbnbe einlnb.

gr fül)lte ,3toar nidjt bie tierin^fte Snft, ^^ferbe l)ernmlnnfen ,yi )el)en unb

alberne (JIolünSfpä|3e gn I)ören, C[mc[ aber bod) nad) bem rnnben 33retterban,

bem f)ente, ba gerabe ©onntag luar, ein bid)teö yj(enfd)ennetiiiU)( yiftrömtc.

£)ie nnteren $Iä^e toaren fdjon alle befcp, er fanb nnr einen Silj in einer

letzten nod) freien Soge, ino er fid) mif]mnt()ig nieberlief3 nnb gebanfenlo-ö auf

ben bunüen ßrantac!er non ^JJlenfdjentöpfni l)inabfar). £'ie fdjriEe y3led)mnfif

betänbte il)n , unb au ben erften ©tüc!en beö langen ^programmö fanb er fo

luenig (S5efaIIeu, ha^ er f(^ou im Segriff Inar, fid) ioieber bnnonyimadien, al§

ein 2!rompetentufd) eine 6)Ian,yiumnua* anüinbigte, haz^ ^^luftreten ber liielt=

Beriit)mten „^-ee 3)elibab, ber erften (i-quilibriftin unb 8d)nlreiterin ber alten

unb neuen SBelt".

6oglei(^ öffnete \iä) bie ©c^ranfe, ,^n bereu ©eiten ein .^änflein Offieierc

fid) aufgeftellt t)atte, unb an ber .^anb eiue§ rotr)6efrarften Stallmeifter« er=

f(^ien ein 53Mbd)en ha^j mit einem fd)allenbeu .öänbeflatfd)en üüu ber jungen

S3erel)rergarbc begrübt tnurbe. ^n bicfe .|)ulbignng ftimmte haz^ laute .&er3=

üopfeu be§ iungen £id)ter§ mit ein. Denn toirflid) iuar'y eine (5rfd)einuug,

bie it)ren überf(^tüönglid}en Flamen mit allem 9ied)tc trug, ein fd)lauf unb

boc^ !räftig gegliebertey y}igürd)en , gau] in ein filbern fd)immerube5 2;ricot

ger)üttt, bie öotte SSruft Don einem blau atlaffenen ''JJtieber umfpannt, um bie

Ruften bi§ ju ben Alnieen '^iuab ein tiicitbaufd)igey 9Uidd)en non berfelben

g-arbe, mit ©ternen überföt. l^aS 23e3aubernbfte an i()r loar aber ber fleine

^opf, ba§ löngli(^e blaffe ©efic^td)eu, nugefd)min!t, au§ bem ^tüei ticffd)tDar^e

klugen üorglän.^teu, 5lIIe§ umraf)mt üon einer lüilben yylut bunfler .s^aare, bie

über ber uiebereu ©tirn öon einem fi^maleu ©olbreif gcbänbigt tuar, bann

aber frei bi§ über bie Ruften ^erabtnattte.

^J^it einem flü(^tigen £äct)elu banfte fie, fid) red)ty unb lin!? üerneigeub,

i^ren S5erel)reru, griff bem ftarfeu ifabcHfarbeueu ^^sferbe, hai \i)x nad)gefül)rt

tnurbe, in bie bid)te ^Ptäl)ne unb lief bann eine ©trecfe Ineit neben il)m t)er,

h)äf)renb ba§ 2^^ier, bie rofenrotl)eu 91üfteru anfinerfeub, non ber Inieber an=

l[)ebenben ^Jhifif unb ben Rieben il)rer !;}teitpcitfd)e befeuert, im AJreife I)ernm,yi=

galo:ppiren begann, ^uf einmal f)atte fie fid) ()inanfgefd)Uningen unb Iniegte

fid), bie Irme über ber Srnft ge!reu,^t, frei auf ber tneid)en Xerfe fitjenb, eine

SBeile na(^ bem 2;a!t ber San.^tueife, inbem fie il)re funlelnben ')tugen gleid)=

gültig über bie 5}(euge fc^tneifen liefe.

i)er ^yüngling in ber einfamen ^oge broben folgte jeber il)rer SSetuegnugen

in atfiemlofer 93er3üclung. ©ic erfd)ieu il)m Inie ein Ö)efd)öpf a\h^ einer anbereu

äßelt, unb e§ ^dtte il)n nid)t in ih-ftanuen gefetjt, luenn il)r plöljlid) an bem

fdilanfen 9tüc!en ^lügel getüad)fen tnären unb fie burd) bie Sude beö i'einltianb^

bad)c» in ben freien .f")immel I)inau>:?getragen bitten. Xie l'ampeu an ben

^^feilern ringsum tnarfcu fpielenbe l'id)ter über bie gefd)meibige Öeftalt unb

erl)eEten aud) baö rei^^enbe (5)efid)t ^inlänglid), ba\i er beutlid) einen finftercu
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3ug an il^xem ftxeng gc]d)Ioffencn ^Jtunbe bemerfcn fonnte unb ein jornigeg

^li^en bet Slugen, menn i^t gatopptrenbe§ 5|}ferb, öon intern toilben ^uxuf

gefpornt, einen ungeid)i(itcn ©pxung ma(i)te. ^mmei: tafenbcr jagte fie int

greife ^ernm, fprong butd^ bie t)oi-gef)aItenen 9ietfc, fauftc butc§ bic mit

«Seibenpapier Bcfpannten üiinge, bie §aate flogen i^r tnie ein fc^luar^^cr, ftuxm=

gepeitict)tet 5Jkntel nac^ , fo ha^ \f}X toeiBer 9lacfen batnntex üotfc^immerte

;

ein Saumel ergriff hai^ fämmtlid^e ^Publicum bei bent finnDern)irrenben 2BirbeI=

lanj, biy plö^licf), mitten im tottftcn S^flßi^' ^i^ inilbe ^ägerin Dom $Pferbe

glitt, o^ne eine Spur oon Erregung fic^ nad) allen Seiten oerneigte nnb bli^=

fc^neK mit ein paar leiteten Sprüngen burcl) bic S(^ran!c Derf(^n)anb.

2)er 33eifallöfturm, ber i^r nac^braufte, rief fie nocl) einmal ^urücf. 5luö

einigen ber oberen Sogen fielen Äränje unb 58lumenfträn^e ju i!^r ^inab, öon

benen fie nur einen einzigen aufhob, i§n an bie Sruft brüdtte unb, mit einem

be^aubernben Sätteln fii^ oerneigenb, mit l)inft)egna^m. S)er übrige bunte ßram
tourbe i^r Don einem ber SBaja^ji unter lä(f)crli(^en (Sebärben nachgetragen.

3)er junge ^ufc^auer broben, ber fid^ bie §änbe jerllatfc^t ^attc, toar tief

befc^ämt, baB er feine 25lume il)r ^atte jutrierfen tonnen. 3Bie in einem feiigen

9laufc^ terlieB er feinen $la|, um für i^r SBieberanftreten beffer oerforgt ju

fein. 2)ie |)änblerin brausen ^atte aber i^ren ganzen 3}orratl) bereit» an bie

jungen Officiere öertauft. 9iur ein paar bunlle 9tofcn maren i^r geblieben, nac^

benen ber Jüngling begierig griff. 2)ann ging er, ol^ne fi(^ ^n beeilen, bie

l)ei§e Stirn in ber 9lac^tluft tü^lenb, eine ganje 2[ßeile um ben ßircug ^erum,

ba i^m bie folgenben ^Probuctionen bi§ p il^rem SBieberauftreten fefjr gleidj=

gültig tuaren.

5ll§ er bann feinen Si| Inieber eingenommen l^atte, banerte e§ nic^t lange,

fo fprengte auf einem ftoljcn, !of)lfc^ marken öengft, ber einen niei^en Stern an

ber Stirn ^atte, bie junge ^ee Inieber burcf) bie Si^ranfe l)erein, in fo gan,^

anberer (Seftalt, ha^ bie ^ufclianer unten, bie meift au§ geringeren Stabtleuten

unb bäuerlicl)en 5Jlar!tbefucl)ern beftanben, fie nid)t fogleid) ertannten, tuä^rcnb

i^re militärij(^e Seibgarbe fie mit erp^ter Segeifterung empfing. Sie trug

ein eng anf(^lieBenbe§ bunfelgrüne» 9^eitfleib, ha^ i^ren !^errli(^en 2ßud^^ nur

tjüib DerpEte, bie <^aare nid)t me!§r frei flatternb, fonbern in einen fdjlneren

Quoten im dladtn aufgeftccft, auf htm fleinen §aupt ein glän^enbe» 6^linber=

f)ütc^en, mit einem grauen S(i)leier(^en umfdumt. Sangfam, it)ren SSerepern

gnöbig jnnitfenb, begann fie bann iljren Umritt, mit einem leicf)ten @erten=

f(^lag, einem 3^9^^^^*"'^ ober einem leifen Sc^naljen ber ^unge ba§ feurige

X^ier naä) ipem SBillen lentenb.

Sinei) je^t ^ing ha^ 5luge be§ jungen £;ic^ter§ Inie gebannt an i^rer ©e=

ftalt, oblDo^l il)m bie ©e^eimnifje ber ()0§en Scl)ule, bie ben Lieutenant» ha§

^eHe gntäücfen bereiteten, burct)au» fremb toaren. 5ll§ fie aber enblid) if)re

fämmtlic^en fünfte gezeigt unb mit ber yteitpeitfc^e falutirenb iüieber l)inauö=

gefprengt toar, mifd)te er feine Stimme in ben tobenben 9tuf ber 5Jtenge unb

toar überglücflic^, ha^ e§ i^m gelang, ba fie gelaffen inieber hereinritt, feine

beiben 9tofen fo gefd)idt ^u toerfen, ha^ bie eine gerabe an ipe ^ruft, bic

anbere Dor i^r auf ben Sattelfnauf fiel.
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(Sic luarf in bic Soge, au§ bet bicfet Befdjcibeiic ©ni§ qcfommcn Wax,
einen Icudjtenbcn ablief, neigte leife bcn .Uopf nnb Icn!te baiin ha^:i fd)Qnm=
bcbccfte %i)\n bnrd) bie Sd)i-an!e ^nxM. 5)em i]lürflid)en soam mar ^u
5Jcntf), a(ö iDärc il)ni ein fynnfe an§ bicfen fd)lT}ai-;jen^Jlugen gerabenDcgy in»

^ci-j gefai)i-en. ^n einer feltfamcn ^etänbnng blieb er anf feinem Siij , bie

äÖimpern cingebrüdt, üon ^eit gu 3eit beflommen fenf^cnb, immer bie rei,^cnbc

©eftnlt üor feinem inneren 'iinge. äÖiv^ ba nnten nod) vorging, luürbigtc er

!einc§ ^lidc?. S^clibabl fngte er imr fid) .I)in. (Jr entfann fid), ha]^ bie^ bcr

9tame ber nngarifdjen gec ^JJiorgane ift. C^in bid)tcrifd)Cy 9Jiotiii, bicfc»

(SrlebniB mit jener 5}it)tf)e 5nfammen,^nfügen , bämmcrtc in i()m anf. (£-bcn

iDottte er fid) erl^eben, nm branfjen im y'yreien ben Iranm Ineiter^nfpinncn,

ba ijffnete fid) Icife bie 2:l]ür feiner Soge, nnb mit einem fnr',cn förnfj trat

fie felbft ,^n if)m ein, nod) in bcm 3teitan]ng, lüie fie eben bie f)o()e 5d)n(e

geritten f)atte.

@r njar anfgefprnngcn, mit l)eftigem .f)er5f(opfen, ba» if)n fein äßort

fieroorbringcn ließ. Sie bentcte aber, if)m frennblid) ^nnidenb, mit einer ©c=

bärbe an, ba}^ er fid) nid)t ftören laffen foUe, nnb fctjte fid) anf einen Stn()t

in ber jmeiten Oiei^e, ein tücnig f)inter if)m. ^21nc^ er fd)ob nnn feinen Stul)l

äurüd nnb fanb fo oiel 5ttf)em, ein 3Bort be» (Snt^üdcn» über il)r ^ilnftreten

3u ftammeln. s^kx in näc^fter Dtäbe erfd)ien fie il)m nod) oiel fd)öncr, fo

jart i^re ettoa» gelbliche .S^ant, bic langen fd)lDar]en SBimpern leid)t am
Ütanbe nmgebogen, ein ganj Icifer 2lnflng oon feinen .f)örd)en an il)rcr C'ber=

lippc. llnb mic i^re ^ai]m glänzten, aU fie je^t ,^u fpred)cn anfing! Db er

anc^ ein fiieb^aber nnb iienncr Don $Pfcrben fei? 9Unn '? 2Ba» er bcnn fei?

6in S^ic^ter! 5)erglcid)cn feien i^r fc^on öfter oorgetommcn, aber fie t)ätten

aäe fümmerlic^ an5gcfd)ant, nnb er fei ein fo fd)miidcr jnnger ^3Jtann. Cb
er and) ein @cbid)t anf fie mad)en nnb in bie 3^^titng fc^^en tt)olle ? ^Jicin,

öon i^m oerlange fie bai5 gar nid)t. (5r gefalle it)r and) o§ne fd)öngcreimte

SBorte, er l)abe fo tr)a§ SSefonbere^ in feinem ^efen, ba^ l)abe fie gleid) tüeg=

gehabt, alö er il)r bie 9tofen jngelüorfen , nnb fie t)abe fid) uorgefeljt, feine

S3e!anntfc^aft ju machen. £;enn fie tocrbc fo gelanglueilt non ben jnngen

Slnbetcrn ba nnten, bic immer nnr bicfelben überfd)lüänglid)cn 9ieben»arteu

üorbräc^ten, tüöf)renb fie — er folle nid)t benfen, ba}i fie immer oergnügt fei

(ba» fagte fie mit einem tiefen Senf^cr, nnb il)re feinen fd)iüar,3en )i?ranen

jogen fic^ finfter ^nfammcn) — nein, anBer luenn fie anf iljrem XHlmanfor

reite, füt)le fie fic^ nnglürflic^cr, alö ein 5Jtenfd) atjuc , ba fie teinen lüat)ren

lyreunb l)abe, nnb ber 9iul)m — pai)! ber ^Jinl)m!

Gr lie§ fie reben, ol)ne fie ?,n nnterbrcd)en , ()ingcriffen oon ber eigenen

^rt nnb bem frcmbartigcn ^ccent, in bcm fie ^ille» üorbrad)te, nnb mel)r

nod) oon bcm 3]ertranen, baä fie il)m gleid) in ber erften äjicrtelftnnbc fd)cnftc,

toie einem alten greunbc. ©ie blidte babci anfmcrffam, trotj il)rer l1tcland)olie,

in ben Cvircn» i)inab nnb lie^ ^nlocilen ein tabelnbc» ober anerfcnncnbev 3Bort

fallen, fc nact)bem i^rc (SoUcgen eö oerbienen modjten. (inblid) ftanb fie anf.

„Sie tnerbcn bi» ,3n (§:nbe bleiben, ^d) aber bin mübc nnb möd)te nod)

Öanfe. fönte ^Jiad)t!" — (Eifrig erflärtc er, aiid) er l)abe oon bem 8d)anfpiel
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genug, iinb e§ tüütbe i!^m eine l^o!§e ^teiibc itnb ©I)re fein, toenn fie i!^m et=

lauBe, fie ju begleiten. — „SBie ©ie Irotlen," jagte fie. „(ä§ ift übrigens

nic^t tneit. 5lbef !ommen 6ie fd)nct[, e^' bie gefd)nicgelten ©etfen ha unten

mei;!en, ha% i(^ mid^ prütfjiefie."

©ic fc^lüpften eine enge buntle ^ol^ftiege :^inab unb traten in§ 3^reie.

„2Bie fdjön bie ©terne funfein I" fagte fie, inbem fie fi(^ unge,^lt»ungen an

feinen 5lrm l^ing. „SBenn id) bie gro^e SÖärin fe!^', ben!' ic^ immer an ben

^immel über meiner §eimatf). '^^ bin nämlic^ in einer -öütte auf ber

^ßußta geboren, mein SSater l^atte eine fleine ©(^af^erbe unb ein poar ^ferbe;

fc^on al§ lüin^ig fleine§ 5J^äbel ritt iä) über bie lüeite §aibe obnc ©ottel unb

^aum, ba§ lüor meine einzige fyrcube, benn im Uebrigen ^att' id) Inenig gute

S;age, ba meine DJhitter !ranf toar. £~er 3}ater l^atte fie einmal im 9taufd)

fo !^art gefd)Iagen, ha^ fie nie tnieber ganj gcfunb tnurbe. 2^0 mußt' i(^ atte

f(^toere 5lrbeit im |)aufe t^un. Unb enblic^ — id) tnar öierjetjn ^aijxt —
'^ielt i(^'§ nid]t metjr au§ unb entflof) mit einem fungen 3^9cuner, tüir beibe

auf ben 5pfcrben meine» 35ater§; fo tonnte er un§ ni(^t einl)oIen. 2)en!en

©ie fonft nichts 5lrge§ oon mir. ^^ liebte meinen (S5efä^rten nic^t; in ber

©tabt erfab i(^ mir balb bie Öelegent^eit, i^m ^u enttnifc^en, bann na[)m eine

gute grau mic^ in i^r §au§ 3u i^ren fleinen ßinbern, bi» mir au(^ ha^

langtoeilig tnurbe. Unb al§ eine§ 2;ag§ eine Üteitcrgefeüfdjaft in bie ©tobt

!am, lief id) au§ bem 2)ienft Ineg unb backte, id) fäme in ben §immel, trie

ic^ 5um erften Tlal toieber auf ein 5pferb fam. 91un, fcitbem bin id) babei

geblieben. '» ift mit unfrer ßunft toie mit Willem, tüo» 931enf(^en tl)un: öiel

2ßel) unb n3enig älBonne. ^d) tneife nic^t, ob e§ mit bem 3)i(^ten beffcr ftel)t.

©ie fd)auen aud^ nid)t gerabe fe^r luftig au§ ^^ren f)übf(^cn fingen."

©ie tüaren unter biefen hieben bei ber SBo^nung ber „ftunftlerin" an=

gelangt, einem niebrigen §aiife, ba§ einfam an ber ©tra^e lag. „^kx muB
xä) ©ie oerabf(Rieben," fagte bie gee ®elibob. „5)leine alte ^Jlarufc^a mirb

fid) fc^on tDunbern, inie lange id) l)eut' ausbleibe, ba id) fonft gleich nad)

meiner legten Plummer n)eggel)e. |)aben ©ie 3)an! für ,3^re Begleitung; iä)

barf tüo^l .auf äöieberfe^en !" fagen?"

©ie 50g ben 3fieitl§anbfd)u^ auS unb reichte i!§m il^re Mftige, bleiche §anb.

5ll§ er fie tüffen tüollte, 30g fie fie ^urüd. „5Zein," fagte fie, „für einen

®i(^termunb ift fie ^u gering, ber barf fi(^ ^ö^cr l^inauftoagen." £amit

umfing fie i^n rafc^ unb brüdte il)m einen leid)ten .ßu§ ouf bie ßi^Dpen. „Unb

nun fc^lafen ©ie tnol^l, nein, fc^laf mol)l! äßen id) gefügt ^abe, ber ift mir

!ein fyrember me^r, gu bem mufe id) £u fagen. Sllfo gute 9iad)t unb träume

h)a§ §übfd)eü oon ber 3)elibab ober tiielme^r öon ^rwta, benn fo bin id)

getauft, unb ben anberen 91amen fül)re ic^ nur auf ben ^slacaten."

©ie ,^og bie ßlingel am öaufe; fogleid) öffnete fi(^ bie X^ür, unb ein

alteg SBcibc^en erfd)ien auf ber ©d^tneEc , in bem §an§ Su| bie Sßerfäuferin

ber ©toffl)anblung ju ertennen glaubte. S)o(^ tnurbe er hjieber ^lüeifeltjaft,

ha fie i^n au§ i^ren müben alten 5lugen toie einen 2Bilbfrembcn anftarrte.
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6ü c^ino, er, Don aaem (vrlebtcn bciloirrt iiitb aiifqciTcit, Innfljam bie

eti-oBc .]nrüc! itnb über ben je^t tobteiiftilleii aal)rmarft und) .^xiiife. 3)er
greunb lag idjon ^u &\'tte, Irar aber iiod) luadj imb begviif^te il)n mit einem
forfc^eiiben miä. „S)u bift lanqc auäi^ebliebeii, .söniiö,"' rief er. — „\d) cx--

3ä^re T)ir morfleu ^Itteö," öerfe^tc ber ^ünglinq. „^eljt bin id) ui" mübc
baau. Ö)ute 5iad)t!"

@r iDarf fid) Qiif§ 25ett, aber ber Sdjlnf luüUtc nidjt !ommen. 5liif feinen
Sippen fünfte er nod) immer ben ianften .^and) be§ rei,^enben ^JJcunbcö, bie

fd)tDar,nMi 3lntien cjlü()ten il)n an, alö ob es tac^i^cü in feinem Sd)laftv>mad) tuärc.

3rma! — lüie oft fagte er fid) ben frembtlingenben ildamen oor unb rief fid)

bie fd)ran!e, fd)immernbe föeftalt mit i()ren teden Sprüngen nnb bcm
fc^n)antenben äßiegen auf bem 9iüden beö ^sferbeö ,^nrürf. Xaö ißhit flopftc
i^m nngeftüm in ben 2lbern. Safe ci ein fotd)eö föefd)öpf anf (irben gab
nnb er fo öertranlic^ iljm begegnen bnrfte — loaö loaren att feine „erften

Sieben", bercn er brci Bi§ oier ^öbten tonnte, mit i()ren aatjmen ^yrenben nnb
Seihen gegen biefe§ be3aubernbe Öcfü()l einer erften aUgeluattigen ^eibenfdjaft!

3tm frütien 55torgen faß er fc^on am Sd)reibtif(i nnb mü[)te fid) ab,

aSerfe an fie gu bid)tcn. Saö toar il)m fonft, toenn er ein fd)i3ne5 ^JJJäbdjen

onfingen tnoEte, fo Ieid)t Don ber ^anb gegangen. |)ente oerfagte if)m jebeS

Sßort; jcbe ^ieiiic^e SBenbung fd)ien if)m armfelig gegen ba^ ftürmifd)e innere

©efübl. ^t)antafn§, ber mit fjalb fpöttifd)er, f)aib mitleibiger ^Jiiene nm itjn

l^ernmftrid)
, f)örte enblii^ anf, etlnaö anö it)m t)eran3locfcn ,yi trollen. „2)a

madjt einmal tniebcr (Siner einen bnmmen 6treid)!" dtirte er — benn er roar

hJot)Ibetefen in feinem 6oetf)e. 3)ann faf) er, wie ber ftnmmc T^rennb ba§

angefangene 33Iatt ^crrife nnb anö bem A^anfe lief.

S)en (5)eban!en, feiner 6d)önen einen 5Jtorgenbefnd) jn mad)en, gab er

balb lüiebcr anf. gr fürd)tete, fie möd)te im (jellen 2:ageölid)t fid^ lünnbern,

toa§ fie gcftern nnter bem ©ternen^immcl S3efonbere5 an il)m gefnnben f)a6c.

3n feine gei)nfud)t oertieft, fd)lenberte er bnr(^ bie 8tabt — an ber llnioerfität

ftol^l er fic^ fiurtig oorbei — , nnb ha er im -5d)anfenfter eines ^n^üeliers ein

$Paar feltfamc Ci)rringe fat), trat er ein, fie ]\i fanfen. dv toarcn ^iemlid)

grofee breite ©olbreifen, bie fic^ irgenbmie ans bem 6üben, too bergleid)en

üblic^ finb, ^ie^er oerirrt t)atten, oben mit einem 9tnbin gefd)loffen. .'pang

erinnerte fid), ha^ ^rma nnr gan,^ fleine terbogene iKinglein in ben C£)ren

getragen t)atte, nnb backte, tnic t)übfd) bie rott)en Steine fnn!eln mufften,

ioenn bie bunfle DJlö^ne barüber I)inü3ebte. £er ^reis überftieg freilid) roni

fein a]ermögen, benn eS feien ed)te ©teine nnb fcf)r !oftbar, Derfid)erte ber

|)änblcr. ß-nblid) tani ber Äauf bod) jn 3tanbe, ba §an§ feine lll)r an§

fdjtoerem ©olbe, ein ßrbftüd Dom ©roßDater, bayi gab — nnr Dorläufig al»

^fanb, berufjigte i^n ber ^nlüetier. (fr fi3nne ha§ i^amilienftüd nad) nnb

nac^ bnrd) 3lb]a[)Inngen tt)ieber in feinen iBefiij bringen.

So ,30g ber jnnge SScrliebte fef)r ]nfricben mit feinem öanbel ab nnb Dcr=

brad)te hcn iJteft be§ Sageö in ^iellofcn SBanbernngen , ungebnlbig ben ^itbenb

r)erbeifef>ncnb. 5lls enbtic§ has 2;rompetenfignal iljm anfnnbigte, ha^ bie

Stnnbe feines (Stüds angebrod)en fei, Derfid)erte er fid) f)aftig besfelben ^pia^e»
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in bet ßoge, ben et geftetn eingcnotntnen. §cut aBet "max ber ^wi^i-'ing nur

gering, bie unteren ^änfe pr ^älfte leer, in ben ßogen nur I)ie unb ha einer

ber Honoratioren mit feiner T^amilie. 6» toar bent ticriiebten ^ürtQ^inS "«=

Begreiflich, ha^ nid^t ^eber, ber fie einmal gefe!^en, 3l6cnb für 5l6enb untoiber=

fte^lid) in ben Sircu§ jurütfgegogen mürbe. Unb mirüid^ , tro^ be§ leeren

Haufe§, übertraf fic fii^ !^eute fel6ft, in no(^ oiel bermcgneren fünften unb

einem (Joftüm, ha?^ noc^ au§gefu(^ter oE' if)rcn S^eij gur ©(^au brad)te. 9htr

an ben 6(^ran!en unten bie jungen Dfficiere h)aren il^r treu geblieben unb

l^ulbigten il^r noc^ lärmenber al§ geftern. |)an§ aber tüar mit feinem öerjen

fo gan^ in ben klugen, ha"^ er fogar ha^ ßlatfc^en Oergafe ; ha§ fc^ien i^m nur

ein öerö(i)tli(^er S5eifaII§au§brutf , too fiii) bie I)ö(^ften Söunber ber ßü^nl^eit

unb 5lnmutt) offenbarten.

(So entfc^ulbigte er fic^ au^ gegeu fie felbft, aU fie richtig lüieber na^
i^rer legten 9iummer ,^u itjm in bie Soge trat. „S)u Bift ein bumme§
^inb," fagte fie unb gab i!§m einen fanftcn Schlag auf bie 3Bonge; „toir

!önnen an -öänben, bie un§ Beftatfdjen, nie genug t)aben. 2lBer au§na'^mü=

toeife laff i&) mir S)eine ftumme S?egeifterung gefaEen. 5lun aber fomm!
2Bir motten gleid^ nac^ |)aufe. ^(^ ^abe S)ir öiel 3u fagen."

6ie 50g i^n f)inau§, unb er folgte i^r in fcliger ^e!Iommenf)eit. %U
fie unten au§ ber £t)üre treten, ftanb einer i^rer etfrigftcn 5lnBeter ©(^ilb=

tnai^t babor. „@ie foUcn mir t}eute nid)t mieber entfi^Iüpfen, rei^enbe ^ee!"

rief er. „,3(^ Beanfprud)e ha§ 9te(i)t, 6ie nac^ 3t)rer S5ef)aufung ju egcortiren."—
„S)ie§ 3te(^t f^abt iä) Bereits ^emanb anbers eingcröumt," ertoiberte fie furj

unb !üp. „?lbieu, §err Lieutenant!" S)amit naf]m fie ben 5trm be§ 3üng=

Iing§ unb ging an bem i-äftigen öorBei. S;er aber rief il^r nac^: „lieber ben

@ef(i)matf foll man be!anntli(f) ni(^t ftreiten. £aB ©ie mir aber biefen grünen

bummcn jungen öor^iefjen, ift benn bod^ t'^i^cimibal."

©ofort ftanb .öau§ ftitt unb fagte: „SSer^ei!^ einen 5lugenbli(J. ^d) ^ahc

bem unöcrfc^ämtcn ÖcfeEen ettnaS in§ D^^r gu fagen." — „Um (SotteStoiUen!"

^aud)te fie — „er toei^ nic^t, tuaS er fprid)t — id} Befc^toöre £)id§ - !" §an§

aBer toar ju bem SBeleibiger getreten unb !^atte ein paar leife SBortc mit ibm

getoec^felt, toorauf er p ber erfc^rodenen ^yreunbin ,prüc!fet)rte. OBtoo'^l er

t^r fagte, um fie ju beruhigen, ber 5Ingreifer fjabc ha§ ©djimpfluort 5urüd=

genommen, BlieB fie boc^ unglöuBig unb fo Inortfarg, bafe nun if)m fid) bie

3unge lofte unb er i!^r cr^ä^lte, toie er biefe oierunb^toanjig ©tunben nur im

2)en!en an fie f)inge6rad)t !^atte.

©ie eririberte nidjty, al§ ba§ fie leife feinen 5lrm brüdte. 3» -Öaufc

angelangt, gab fie ber alten S)ienerin — nein, e§ tüar fein ^^cifel möglid^,

er fanb ^ier bie „©toff^eje" tüieber — in einer fremben ©prad^e einen 5luf=

trag unb 30g fi(^ bann in ein ^immer nebenan jurüd. 9ia(^ ^t^n Minuten

erfc^ien fie tnieber in einem lofen, igelten ©d)lafrod, ftatt be» @ürtel§ eine

tott)e ©c§äröe um bie 5Jiitte gcfd^lungen, bie §aarc mieber aufgelöft. ©ie

läd)elte i^m entgegen, ba feine leud)tenben Singen il]r fagtcn, lüie fel)r fie i^m

aud^ in biefem doftüm gefiel. „0," fagte fie, „^ec S^elibab Bat noc^ mond)erlei

35erfleibungen , in fo oiel färben tt)ie ber 9icgenbogen. 5lber nun tomm,
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^än§d)en, x^ i}ahc ftat!cn -öimgcr iinb norf) mcfir Tiivft. Tu miitlt nbcr

mithalten."

©ie festen fic^ an ben S^ifd) , auf bem bic Slltc ciu pant Srf)üffclu mit

Mtet ^üd)e uub eiuc Q^Iafc^c mit tütf)cm unnanfcl)cu 2Bciu auf^ctraflcu l)attc.

3rma füllte ^tvn feine t)cne;jianifd)e (^)Iäfer unb rciri)tc il)m btii? eine. „^^luf

gute |5^i:ennbfd)nftl" fachte fie uub fticfe mit il)m an. %bn ha ev (]eiti(^ fein

®(a§ htm il^xen nät)crte, gcrfpranc^ biefeS, unb bie rottie ^ytutli exi^of} fid) über

ha§ 2if(^tnc^. „.fiefjxe S)i(^ uid)t baran !" tief fie, feine S^eftüryuu^ flett>a[)i-enb.

„T)ol bebeutet nur, baß tüir beffer tt)uu, au§ (Sinem Wlafe ,^u trinten." Unb
nun naf)nt ftc if)m ha?^ feine au§ ber .^anb unb Icertc C'o auf einen ^nc{.

Tie 5Ute I)atte murrcnb unb öor ft(^ f)in rannenb ha^^ Xifd)tud) tücq-

genommen. „SBenn man ein bi^djen na(^l^itft, ^JJUitterdjcn, ÜJnnt 31)^^ einen

blutigen 9{omanftoff barauy mad)en," Inagte er ju fagen, inobei er fie prnfcnb

anfa!^. 6ie ftettte fid) aber, al§ üerftänbe fie nid)t, tüaö er meine, unb oerlieB

!opffcf)üttcInb ba§ G5emad).

„9iun finb lüir allein, " fagte ^nna, „nun tnoEcn tt)ir uuy ^nfammen

fe^eu unb ernft^aft allerlei bcfpredjeu." — „3]orl)er mödjte ict) S)ir nod) ein be=

f(^eibeney 3lubcn!cn ü6erreid)en," ftammelte er unb 30g ben !teinen Sc^mnc!

Iieröor! — „€ 3)u großer ilinb§!opf," rief fie, „tüaö föEt Tir ein! ^Jteiue

Obrriugerln f(^einen X\x 3U bürftig für eine in ber alten unb neuen $Ißelt

gefeierte ^ünftlerin. 9lber S)u mu§t toiffen, id) trüge nie anbere, unb Inenu

mir ber ©c^at) üon 5l^erfien diamanten groB iüie 2aubeneier in bie £l)ren

fteden Irtollte. Senn biefe meinen l)at mir mein arme^ 5Jtntterl gcfdjenft, atö

iä:} pr erften ßommuniou gegangen bin, ha» (vin,pge, Ina» id) tum §aufe mit-

genommen l)abc. UebrigenS follft Tu mir gar uid)t5 Aioftbare^ fd)en!en, bcnn

id) bin öicl reid)er al§ Tu. Ta fd)au !" — unb fie lief ^u einem alten ©d)ranE

on ber 2Banb unb nal)m ein Slei^!äftd)eu l)erau§, ha» fie auffdjloB . „fd)au,

tDO§ für l)übf(^e blanle Tingerle ba bei einauber liegen, attc^ 5t,^röfente oon

meinen SSerefjreru, aber tnenu id) einem (Sinnigen anbery bafür gcban!t babe, alc'

mit einem freunblid)en .<Sopfnideu, loiCt id) auf ber ©teile fo alt nnh uertiuijelt

iuerbcn, tüie meine ^JJ^arnfd)a. Trag Teine ft^öneu Cbrriiu^c nur loieber in hm
2ahm 3urüd, trenn Tu fein ©d)lüefterd)en l)aft, bem "S^n fie fd)enfen tannft;

für Teinen guten Söillcu aber laB Tid) üiffen. ^df lüciß uid)t, inie Tu'^

anfängft, aber je länger id) Tid) anfd)au', befto mel]r gefällft Tu mir."

©ie ferlang il)m bie 3lrme nm ben l^aU unb lüßte il)n, l)eute lucit füßer

unb feuriger al§ geftern 51ad)t, baB il)ni ber ßopf fdjlüinbelte Dor übergroBem

©lud. 5ll§ er fie aber gar nidji tüieber an§ feiner Umarmung entlaffen lüoHte.

machte fie fid) fräftig lo§ unb fagte: „S^afta, für bie§mal. äßir bürfcn uniere

3eit nic^t mit folc^en füBcn 5iarrl)eiteu öertänbelu, id) i^ab' Tir etlna'^ fel)r

2i>id)tige§ üor,3utrageu."

Tabei fe^te fie fid) ouf feinen ©d)OB, fo unbefangen inie ein .Vvinb, ftrid)

ibm ha§ biegte, braune ,^aar au§ ber ©tirn unb fagte: „ööre, loenn Tu mid)

fo lieb l)aft toie \ä) Tic^, fo mußt S)u mir einen groBen Tienft leiftcn. ^c^

bin entfc^loffen, nic^t länger bei ber (55efellfd)aft auS.^ubalten., 9Jtan be()anbelt

mic§ ja fo h3eit nid)t fd)led)t, unb ic^ l)abe meinen '^Umanfor — ocrftel), ha^
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©(j^ulpferb — itnb Qud^ bie anbeten ^fetbe fo lieB, bo^ mit bet ^IBfc^ieb

fc^toet lüerben tuirb. ^6er ®u toei^t no(^ nic^t — (fie ']a^ büftex in i^^ren

6c§o§) — ba ift nämli(^ ^e^o^^ ber mxä) aU fein @iflentf)um Bettad^tet —
ein tnilber, gefäfjtlic^er ÜJlenfc^, ein SSetter bc§ 3)i);cctoT§, ber fo xiefenftax!

ift, ha^ er auf bcm auSgefttctften 2lrm ein au§gertia(^fene§ ^fexb tragen !ann —
ber gebärbet fit^, al§ oB er mein ^ann tüäre, obtDo!§l tüir nie getraut tnorben

finb. SBenn ic^ mic^ i^m tüiberfe^en IniH, bro!^t er, mic^ ju ertoürgen, unb

ha er rafenb in mi(^ üerlieBt ift, tüei^ ber §intmel h)a§ er nocf) einmal tt)ut.

5lugenBli(fIid) ift er nac^ ßölu gereift, um bort 5llle§ ju Befprec^en für unfer

5luftreten. 5lBcr üBermorgen fott er jurüdtfommen, unb e§ überläuft mic^ lalt,

toenn id^ baran beute, dlnn, |)an§, mein ©elieBter, ha 3)u ein freier ^ann
unb ein 3)i(^ter Bift, unb id§ bente, aüe S)i(i)ter finb öogelfrei — nun follft

Du mic^ öon :§ier entfül^ren, glei(^öiel tno'^in. SSir öerftedfen un§ in irgenb

einem ^eimlic^en 5left, too ber SSarBogio — fo :^ei^t ber Söilbe — un§ ni(^t

auffinben !ann. 5ln ©elb fe^t mir'» nic^t, ic^ ne^me auc§ att' meinen ©c^muct

mit — ia, tüenu ic^'§ rec^t Bebenle — toir tonnten fc^on biefe 5ia(^t — inort',

noc§ ettnaS! ^(^ teilt 3)ir geigen, ha^ \ä) ein !luge§ <Bä)'a^ä)zn Bin, ba§ an

5ltte§ bentt."

6ie glitt öon feinen ßnieen !§ernnter unb !§uf(^te au§ ber %^üx. 51ic^t

lange, fo trat ein junger 5Jknn in§ ^^wtmer in einem fdimntfen buntlen

Sln^ug, ein 5}Mntel(^en umgehängt, einen Breiten l^ünftler^ut tief in bic Stirn

gebrütft. „@uten 5l6enb, l^amerab!" tönte eine tiefe Stimme \f)m entgegen.

„Sßol^nt ^ier gräulein S^^ma, genannt gee DeliBaB?" ^m näc^ften 5lugcn6li(f

flogen §ut unb 5Jtantel in beu Söintel, unb ha§ rei^enbe (Scfdjöpf fc^lang bie

5lrme lieber um beu nun öoEeubS BeäauBerten ^reunb. „@elt, i(^ !ann

^omöbie fpieleu!" rief bie UeBcrmüt^ige. ,Mit mir faunft S)u üBeratt Jnagcu,

£)icl) e^rBar fe^en ju laffen, unb teenn ic^ mic§ unter öier Singen toieber auf

meine 5}läb(i)enf(^aft Befinne, folt'S £)ein 6d)abe ni(i)t fein!"

„3)u einzige, ^immlifdje, fü&efte ÖelieBte!" rief er, i^re ßüffe erteiberub,

„aber !^eute 5lac^t fi^on? 9iein, ha§ ift unmöglicf). ^c^ ^aBe morgen no(^ —
„^ä) tnei^, tüag £)u fagen teiEft", unterBra(^ fie i^n. „3)u mufet 3)i(^

öon bem frechen 5}ienf(i)en erft noc^ ein Bi^c^en tobtfc^ie^en laffen. ^ilBer

barauö teirb nic^t§. ^t^i ge^örft 2)u mir, id^ liaBe ältere 9te(^te auf 2)id),

um ganje öierunb^toanaig Stunben öltere. ^ernac^, teenn 3)u 3)einer armen

!leinen ^rma üBerbrüffig getoorben Bift, bann ift immer nod) ^e^t genug, ben

,bummen jungen' in i)eincm ober feinem 33lut ob.^utnafc^en. §eutc aber

unb bie näclifte ^eit, fo lang' e§ reid)t, gehört ieber £)einer S3lut§tropfen mir.

S5erftel)ft 3)u'? §aft 2)u'ben 5Jlut^, ha^ nid^t gan^ in ber Orbnung ^u finben?"

*
SBieber tear fie i^m auf bie ^nie gef:prungen unb :^atte ben einen vlrm

um feinen ^aU gelegt. „Stef)ft S)u", fagte fie, „and) ber §immel ift mit

un§ öcrfdilüoreu, eg ift eine gauj fternlofe 5la(^t. SBenn ^Jiitternac^t gefc^lagen

^at, machen teir un§ leife baoon. ^ä) lann ben ©taE öffnen; ba :^olc iä)

jitöei ber geringeren ^Pfcrbc l)erau§, unb toir reiten Bi§ an bie ^lorgenbämmerung,

benn mit ber ßifenBal)n teär'g gefäl)rlid), ba tüiffen fie gleid), tüoljin iöir
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enttt)ifd)t jeien. 8obaIb e§ bann o^nc ©cfal)!- c\c]d)cl)cn faim, fdjicfcn \v\x bie

©Quic ^uxM imb reifen 311 giifj ober ]u ©djiffc lucitcr, t)ielleid)t nad) ^^elflicn

l^inein, tüo \ä) fd^on einmal getuefen bin. £ bic äßelt ift lueit, nnb ]h.iei

£ie6e§teutc finbcn überall gutee Onartier, nnb bis mir iüicber bic £cl)niud)t

!ommt, mid) auf ein $ferb jn fd)lningen — aber f)Drd), lüa§ mar ba§^"

©ie blidte nac^ bcm -^yenfter, bod) ber 3]orf)ang lief] fic nidjt crfcnnen,

tDO§ ]iä) branden regte, ^m nöd)ften 5Iugenb(irf aber miirbc ber leichte

Üliegel ber bie beiben j^inqd öerfd^lofi, öon einer fräftigcn i^anft gcfprcngt,

nnb ein riefen^after Wann fc^tüang ]\d) mit einem lauten glud) iuy ^immer
l^erein.

©ie !^atte nur eben !^e\i, fi(^ öon bem ©c^oBe beö ^ünglingä Ijerabglcitcn

ju laffeu. 5ln aüen ©liebern jitternb, boc^ met]r bor ^orn über bie ©tijrung,

als bor ©c^rcden, ftanb fie, i^rcn beliebten mit i^rem l'eibe bcdenb, nor bem

©ingebrungencn. „^inau§!" rief fie i^m ju unb beutete mit bem ausgeftredtcn

5lrm nac^ ber %i)üx. „3Ba§ ^aft £u l)ier ^n fuc^en? ^c^ gcljöre £ir nid^t

an, i(^ bin frei unb !ann mir fyreunbc tx)äl)len, h)ie e» mir beliebt!"

£er ungefd)lad)tc föcfelle anttoortete uid^t fogleict), foubern betrachtete ha^i

5Poar mit einem l)i3^nifd]en ©rinfcn. 5lud) öan§ toar aufgefprungen; er founte

nid)t jtüeifeln, tuen er oor fic^ batte. ^u anbcrcr 3eit tfäre il)m ber 9{iefe

me!^r fpaB^oft aU furchtbar erfc^ienen. £enn mit bem fdjtüar^en SBart, ber

faft bi*3 an bic 3lugen reid)tc, bcn üorgcquoßcncn tüaffcrblaucn 5lugcn unb bem

gctualtigcn 5]htnbe, au§ tt)el(^cm ^tüci 9teif)cu blanler 2Bolf§,5ä()ne Ijerbor-

glänzten, fal) er auf§ |)aar einem 9luBlnadcr ätjnlidj.

£er §iit ttiar i'^m rücflingö bom ßobf gefallen, auf bcm furjgcfdjoreue

fdjtüarje ^orften fid) cmborftröubtcn. ©0 ftanb er eine 5[Rinute lang, bie

f (fixieren ^yäuftc tniegenb, tuie ju einem S^ojerfampf. £anu: ,Mn'ö bem 2Beg,

elenbe £irne!" fnirfdjte er. ,M\t £ir rcd)nc ic^ ljcrnac§ ab. ©rft n^ilt \d)

biefem £einem erbärmlichen 5}tild)bart einen S^cnf^ettcl geben, ba^ er ha§

2öieber!ommen für etnige !^cikn bergi^t!"

@r trat einen ©c^ritt nä^er unb l)ob bie ^anb, um fic bei ©eite 3U

fc^leubern. ©ie aber ^atte blitfc^ncll üuq bem .knoten il)rcö biden .öaarc§

einen langen fd)malen £olcl) bon fbanifc^er Slrbeit geriffeu unb l^ielt if)n bem

^einbe entgegen. „9^ü!§re \f)n nic^t an!" rief fie. „^d) bin auf» 5lcuBerfte

gebracht, unb toenn £u ilim nur ein ^aax Mmmft" —
^m nädiften 5lugcnblid ^atte ber 25Jütl)enbe ein 9}teffer ergriffen, me(c^C'3

neben i^rem Setter lag — ein paar ©ecunbcu lang rangen bie S3ciben mit

einanber, fic^ bie SSaffen 3U cntrciBeu, bann fuljr bie breite ftumpfe ftlinge

ber öer^lücifclt .ftömpfcuben in ben §al§, ein fjcller S3lutftra^l fc^oB beraub,

unb mit einem leifen 5lc^ brad) bie iunge föeftalt rüdliugi? ,^ufammcu.

5luci) ber Jüngling, ]n blinber 9iafcrci gcftad)clt burc^ bicfen 5Inblicf,

^otte na^ einem Sifc^mcffcr gegriffen. £od) c()c er nod) bem (}einb bamit

5U Seibe rüden tonnte, traf i(jn felbft ein fidjcr gezielter ©to§ in bic lin!e

^ruft, unb lautloö ftür,^te er neben bem l)ingeftredten Seibe feiner beliebten

äu S5oben.

*
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2)er 5Roöem6et tuat !^ci:ange!oTnmen, ein etfter leitetet Schnee riefelte üom
bimüen ^itntncl ha \ä)luc[ bct junge ^id)tet in feinem ftiHen tüarmen ^itnmer,

tüo er brei SBoc^cn im SBunbfieber gelegen, jum erften Wtal mit leife Quf=

glimmenbem S^etnu^tfein bie fingen tüieber auf unb Blitfte ftaunenb um fi(^.

„@uten 5}lorgen, §än§c^en!" rief ber greunb, ber an feinem SSette ftanb.

„ßnblid) auygef(^Iofen? 2)ie 9ia(^t mar ein bi§(i§en lang, unb mand^mal backte

\6) unb h}ol)l ouct) ber £)octor, fie tüürbe erft am jüngften S^age ein @nbc

ne^^men. ^e^t aber !^ei§t'§ fein ftiHe bleiben unb langfam fi^ mieber an§ SGßac^en

getoöl^nen. £>a trin! Don biefem !üf)lcnben 2^rän!c§en. S5i§ ^um 9i!^einh)ein

mußt £)u i)i(^ no(^ eine äBeile gebulbcn."

„§ab' i(^ benn ha§ 3lIIe§ nur getröumt?" fragte ber Jüngling mit

fd)ma(^cr ©timme. „9Iein, ßieber, £)u mufet mir 5ltte§ fagen. ^ä) faEe fonft

mieber in meine gieberglut jurüif. ^c^ bin ftar! genug — unb menn i(^

nii^t mci^, tüa§ an^j i!§r getoorben ift — ob auä) fie fi(^ mieber erholt" —
„Um fie brau(^ft £)u nic^t ju forgen" , öerfc|te ber 3Inbere mit einem

ber!^altenen ©euf^er. „@§ gel^t il^r üortrefflic^, unb bleibt i^r ni(^t§ 3u

tüünfd^en. Suren fyeinb, ben ^Jlorbgefcllen, !^at man freiliii^ nid)t faffen

!önnen, ber !^at ba§ 2Beite gefud^t, al§ bie 2llte, bie ©toff^eje, toei^t 2)u,

Ijereinftürjte unb ha§ t)olbe Siebe§:paar in feinem SSlute liegen fal]. ^ä) tarn

gum &lüä gerabe an bem |)aufe öorbei, fal) ben ^erl au§ bem f^enfter

fpringen, unb tüie id) neugierig l^erantrat, erf(^ra! ict) gelnaltig, al§ i(^ bie

Teufelei, bie er in bem 3^^^^'''* ciugeriditet !^atte, überblidte. ^ä) l^abc bann

bafür geforgt, ba^ 3)u gleich l)ier!§ergef(^afft tüurbeft, ha§ orme Siebc^en

überlief i(^ ber 5llten; ein ^aar Sage fpäter ift bie ©auHcrbanbe ftill baöon-

gebogen, üermut^lic^ !^aben fie il^re ^ee 3)elibab mitgenommen, toenn ii^r

91ame audj nic^t me!^r auf bem ^Programm fte^en toirb. 2)u ftcl^ft aber, lieber

©ol)n, in tüa§ für 5}lorbgcfc^i(^ten man fic^ Oerirrt, inenn mon fi(^ ber

^ül^rung eine§ fo tneifen ^äbogogen, loie iä) bin, entjiel^t."

£)er ßranfe lie§ ha^ ^aupt in ha§ ßiffen gurürffinfen unb lag eine Sßeile

mit gefd)loffenen 5lugen. £>iefen gangen Sag öerfudjte er uod) mc!§rmal§,

genaueres oon bem f^reunbe gu erfahren. 2)er aber ocrfc^angte fi(^ l^inter

ben Sefe^l be§ ^IrgteS, jebeS oufregenbe ©ef^röd^ gu Ocrmeiben.

@rft ein paar Soge fpäter, al§ §an§ gum erften 5Jlol ba§ ©c^mer3en§=

lager Oerlaffen fonnte, fagte er, i^n gu bem Sif(^ fü!^renb, auf bem ber alte

SSrocatfe^en ausgebreitet lag: „S)u toirft 5lugen machen, lieber 6ol^n! £)en!',

mit bem Safc^entuc^, ha§ id) auf S)eine 2Gßunbe brüdte, um ha§ ]^erDor=

ftürgenbe Slut ju l)emmen, ^abe id) l^ernad^ bie dufter be§ alten Sumpen§

betupft, ^ä) erinnerte mid^ toäl^renb ber 91a(^tlnad§e, bo§ bie ©toffmul^me

ha§ Wiiid empfol)len ^atte, um bie üerfd) offenen ^^^arben aufäufrifd^en. 3^un

f(^au, tüie trefflic^ bo§ Üiecept fi(^ betoäl^rt l§at."

3)er Jüngling ftarrte, beibe §änbe auf ben Sifc^ 9eftü|t, in tiefem

©innen auf ba§ alte ©etüebc. S)a erfannte er toirllid) eine JDunberfame,

füfetraurige ^iftorie in toec^felnben SSilbern abgefd)ilbert, üon einem Siebcgpaar,

ha^ neben einanber auf einem 9tu!^ebctt fa^, ein SÖüd^lein auf ben ^nieen be§

Jünglings, in toelc^em fie gelefen gu l^abcn fdjienen. 2lber ein reigOoEereg föefd^äft
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"^atte ifn'c 2Bi^6cgicrbc untcrbtod)cn, if)rc Strmc Tjattcn fid) umfangen unb
bie ßippcn, ftatt bic gefd)ricbeucn äBortc nai^^iiipiTdjcn , auc( bcm Stegreif

allerlet fü^c ßaute geftammelt, biy anä) bic öerftnmmteu. Unb bann luar

ein tüilbct ©cfettc !)ercingcftürmt unb l)attc bie beiben fölürflidjen in eine

Söelt gcf(^idt, in bcr ^Jicmonb if)rc ^ävtlid^e 3^icfprad)e mer)r ,^u ftören

tjermodjtc.

3)eutlic^ \af) bcr 3)id)tcr bic klugen ber jungen g-rau glänzen unb ba§

Säckeln, mit bcm fie if]ren fd)önen btül)enben ^Jhinb bcm greunbe bot. „2ßie

ift mir bcnn?" faglc er. „-öabe id) biefe ©cfdjid^te nid)t fd)on irgenbtuo gelcfcn

unb öcrfteljc fie jc^t jum crftcn ^llial? ^iefe 3)amc ift lange nidjt fo fd)ön

tüie eine Slnberc , bic id) gut fcnnc, unb iuenn id) bic nidjt balb tnieberfet^c,

tücrbe id) nid^t ganj gcnefcn. ^c^ bitte ^id), $pi)antafu§, fage mir, \vo fie

l^in öcrfd)tt)unben ift. SBarum fc^tücigft S^u ? £u tüittft mir bodj nid)t ba§

(5)rö^lid)fte t)erl^el)lcn, ba^ fie"
—

S)et fyreunb tuanbtc fi(^ ab. %U er fid) iniebcr umfcl)rtc, lag bcr faum

©enefenc beU)u^tlo§ am 33obcn. ©eine Söunbe battc fid) luiebcr geöffnet, ein

frifi^er ©tra!)l inar über hm 2^ifd) gcfpri^t.

5tu(^ über bicfen 9iüdfatt f)ob i§n feine ^ugcnbfraft f)intiieg.

3u Einfang be§ 5}lär3 lüar er fotueit erftarft, baf3 er, auf ben 5trm be»

^rcunbe§ geftü^t, langfam ben ^ricbf)Df betreten tonnte. X)a ftanbcn fie

lange öor einem §ügel, ben ein einfacher ©tein bebedtc, unb bic -klugen beä

^üngling§ l)aftetcn feft auf bcm ^iamcn „3)elibab", ber ftatt jebcr anbcrcn

^nf(^rift in ben «Stein gemeiBelt hJar, U§ ein ©(^(eier l)ei^cr 2;t)räncn iljm

ben SSlid öcrbunleltc.

5ll§ er öon biefer erften 5lu5fal)rt tnicbcr nac^ Coaufe gclommen Inar,

fing er fofort ju biegten an, ein fcitfam traurige» unb lüonncootlcg Spiel,

ha^- bie (Befi^ic^tc jencS alten Siebcypaarc§ ha unten im luclfdjcn i'anb

be^anbelte. g-reunb 5]?t)antafu» ftanb il)m babei mit gutem 9ktl) ,^ur Seite,

imb fie förbertcn bae SBcr! fo rafc^, ba^ .f)an§ c^ fdjon nad; üicr äÖod^en

beenbet f)attc.

6r trug e§, ba bic Sinte noc§ !aum troden lüar, ]n bcm alten $t>vofeffor

^in, bcr c§ fogleid) ^u lefen bcrfprai^. 5ll§ ber fc^üc^tcrne, junge $poet fid)

tüieber mclbcte, tüurbc er aufy g-rcnnblii^fte empfangen, „^^t Sraucrfpicl ift

no(^ lein ^J'lciftcrtocr!, junger greunb," fagtc bcr alte Äenner. „2lbcr luie lücit

ift bie Äluft att)ifd)en ^^xcn früljcrcn poetifdjcn ®j:crciticn unb biefer Slrbeit!

^ier ift Seben unb äßal)r^cit. Unb tücnn Sic nod) aumeilen fi(| ungcfdjidt

anfteHen, fo ift'§ — ücr;^ei:§cn Sie ben S^erglcid) — lüic bcr unbel)olfcnc

ßauf cine§ jungen 5ccufunblänber§; bic Üiaffc ift cbel. Unb bann" — mit

einem feinen ^lid in ha§f nod^ immer blcid)c ©cfidjt be§ ^ünglingy, toon beffen

?lbcnteuer er tüot)l get)ört Ijabcu modjtc — „man fiet)t cä jebcr ^nk biefer

£i(^tung an, ha% fie mit ^ytjrem öei;Vblut gefdjricbcn ift."

q*



CSeorg (Bbtxs.

[9tacE)bru(i unterlagt.]

S;a§ alte Söort ber ^röju§ := Sage , ba§ man deinen üor bem Sobe glücEücE^

:pxeifen fott, trifft auc^ ben äft^etifc^en ßi-folg. ^)tur, ba^ ber toirfüc^e Zoh ber

^perfon ^ier norf) nic£)t einmal ben 2tu§fct)Iag gibt, ßrft mu^ 3tttc§ :^inge:^en,

toa§ ber 3ufatt, toaS bie (Sunft be§ 9Jloment§ an ^ränjen getounben :^aBen. S)ic

5Perfon mu§ gleic^fam nod) ein ätoeiteS 5Jtal fterfien, in att' if)ren inbiöibuetten

S3e5iel)ungen, bie über ba§ 2Ieftt)etijct)e ^inau§ gingen, in bem ganzen 5te^, ba§ ber

„^enfc^" gemoben, ber, toenn au(i) noc^ fo öiet ibealer ©olbgtanä öon i^^m au§*

ftra^Ite, bod^ ple^t fict) bon feiner .^unft löfen mu^ lüie öon einem anbertrouten

5pfunbe, ba§ nun altein gemogen ntirb.

©eorg ©berö f)at in feinem erften 9toman öerfucf)t, gerabe bie ©eftalt be§

alten Profus bit^terifc^ ju beteben. 6§ lüar it)m nic^t öertie^en, ben ^aud) be&

S)ämonifc£)en , ba§ ber bid^tenbe @eniu§ ber 2BeItgefd)i(^te um eine foId§e fyigur

getooben, ju erfaffcn. ^n feiner §anb mürbe ber 3ouber!önig öon ©arbeg ein

xü^renb guter, atter ®xo^papa , ber in ©entenjen 5ßobenftcbt'§ rebete. 9tber ma§

er im S3ilbe nic^t geftalten fonnte, beffen t)at er im eigenen Seben§fc£)idtfal minbeften§

einen ©(Ratten öerfpürt.

3lt§ ßber§ in feinen beften Satiren, frifd) in bie Söiffenfc^aft ber Slegtibtotogie

eingetoei^t, feinem Setirer Sebfiue ba§ 5Jlanufcribt eben iene§ 9ioman§ öon ber

„ägt)ptifd§en Äönigetoc^ter" brachte, betam er im erften 5Jtoment ben bitteren

^efiiieib : man Ijabe geglaubt, er tooHe ettcaS S5ernünftige§ fc£)affen, unb nun fomme

er mit fot^em 3eug wie einem 9{oman. ^n biefem Stugenbtidt ftanb ber ©^üler,

ber ba§ minbeftens ebenbürtige 9ie(f)t ber Äunft neben ber trocfenen ©adjforfc^ung

toertrat, gctoi^ f)od} über bem 5}teifter. @§ :§anbelte fid) ja noc^ ni(ä)t um Stalent

ober 9ticf)ttatent. 5Jlan erinnert fid) on ben Slugfbrud) eine§ @oet^e*S3iograbf)en,

ba^ ©oef^e, ai^ er nad) Sei^j^ig unb 8traPurg !am, too^^l ba§ 3eug gehabt ^ätte,

ein brauchbarer Surift 3U Werben, t>a% er fic^ aber burd) Unftei^ unb unaeitgemäBe

9tebenbefd)äitigungen felber um bie el)r(id)e Karriere gebrad)t l)abe. ®ann erfd)ien

ber 9toman, ^atte einen au^erorbentlic^en ©rfotg, erlebte fec^^e'^n Sluflagen. Unb

e§ folgten noc^ fedijetin weitere 9tomane, jeber im S)urd)fd)nitt mit etwa jel^n

Sluflagen. gür beutfd^e 25er^ltniffe ein beifbiellofer ßrfolg unb bem 3lutor ein

fleiner ^paftolus. 6ine äöeile f(^ien e§ geWifferma^en eine ftatiftifd^e 2öa^rl)eit ju

fein, ba^ 6ber§ unfer öolfStpmlic^fter unb öoüfräftigfter moberner beutfdier

gtomanbid)ter fei. Slber in ^JUtten be§ @lüde§ fam aud) ber Umfd^wung, :^art unb

graufam. Wenn man bebenft, baB e§ fid^ um eine feine ^Piatur, be§ reinften ©trebenS

Doli, ^anbelle. Unb eines 2;age5 erflang, bieömat nidjt au§ bem ^Jtunbc ber

3tegt)btDlogen, fonbern ber 9teftt)etifer , ber unWirfdK ©to^feufser: 2öir meinten,

e§ Wolle l^ier ein großer 5poet fic^ entwideln, unb je^t fommt er un§ mit lauter

ard)äotogifc^em Sßaüaft . . . Stuf biefen 3uruf folgte ein cifigeS ©c^Weigen. ^m
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legten .^a'^rjcfint toax e§, at§ fei bie ,^x\t\t 66er§ c^cgenüBer ticrfteint. S^c^t, ba
er a(Ä ilhnifd) I)cimflcgangen i[t — bcr eble, liebcneiüürbiflc ^3Jleujcf), ber jclbft fo

gern loBte uiib ancrfannte, neibtos (oBte, 3tlle§ bis jum {yrembeften, ieiner l'lrt

unmittelbar 2Biber1pred)enben anerfannte — jeljt finb it^ni bie bitterftcii äöorte

nad)9cruien toorben an ©teilen, wo man il)n cinft überfc^tüängtid) geje-crt T)at —
iä) mü nid)t gerabe fo loeit gelten, ju fagen: öon benjelben, bie i^u einft fo

gefeiert I)aben. ^ebenfaüg mar e§ ein ,Uröfu§* 2oo§. Äein jmeiter namtjafter

beutfdjer S)id)ter ber legten brci^ig ^aljre l)at einen fo[d)en 3lbftnr,^ erlebt. 5£)aburcf)

allein fd)on wirb er für bie '^oia^c intereffant werben, pii)d)olDgifd) intereffant.

@ine anbere «yrage ift, mie öiel eine unbefangenere golge^eit öon itjm at^ 2)id)ter

toieber finben unb tueiter fütjren tuirb.

6ber» berbient ein gerechtes Urttjeil, gerechter ai^ es fjeutigc 2)urd)fc[)nitt§*

fritifer ju f(^reiben toiffen. @r mar nic^t blo^ eine auBergemöT)n(id) reine, eine

menfd)lid) roirttic^ „ed)te" ';i>erf5n(ic^foit. 3)a5 fann fcf^liefjüd) nur ein engerer

Ärei», bcr il)m nat)C ftaub, miffen unb merttjcn. '^tbcr er berbient eö aud}, meit

er feinen Intentionen nad) fein @rfo(g§bid)ter, !ein ©treber unb 5Jlad)er mar,

trtie mir fie tjeute ^alitreid) genug, mit unb otjue ßrfotg , bor Singen fetten. 2Öa§
er gab, mar eljrlidj, mar bem .öersen abgerungen. 6r tjat innerlid) lj5l)er geftanben

al§ bie 'JJteiftcn, bie über i§n gefc^rieben, bie über i'^n ben ©tab gcbrod}en traben,

at§ ba§ „'03tobe" gemorben trat im @rfa^ ber frü(}eren ^J.ltobe, bie it)n blinbtingö

unb 3um ©(^aben einer gereiften Söürbigung unferer beutfc^cn bi(^terifd)en (^efammt*

leiftung getobt tjatte. %hcx biefe ©eredjtigteit mirb gemiffe '4>ui^fte nid)t überfel)cu

fönnen. ^d) Oergegenmärtige il)n mir in bicfcm Stugenbtirf, mie er in feinen bcftcn

5!Jlomenten mar, ben ftol^en 'OJlann mit bem meinen ®art unb bem fdjonen 3tuge,

mit bem ^intergrunbe be§ grünen ©ee§, an bem fein Jpeim ftanb, unb bcö frcunb^

lid)en, gaftfreien <g)aufe§, um ba§ er feine ^Itofcn unb hielten 50g — icf) benfe mir

einen gemiffen nerböfen 3ug t)inmeggenommen, ben bae jermalmenbe förpertid)e

Seiben i^m aufgeprägt — unb ic^ l^abc ba§ ©efü'^t, at§ tonnte ic^ ba§ ^otsenbe

it)m fetbft fagcn. 9Jlan fogt fid) im '^eben allerbingg bag 9Bü!)re boef) fauiu io.

2lber eö ift mot)t bie fd)önfte i^orm, mie man fid) einen 9(b9efd)iebenen nod) lebeubig

beuten fann, baß man i!§n fic^ freier benft, unbefangen unb oieIIeid)t lädjelnb auf

bie Debatte über fein eigene^ äöert eingc^enb.

'Jiaiüe ©emüt^er fiaben mof)t gemeint, mit (Seorg (fbers ftabe ber Tjiftorifc^c

9toman, roenn ni(^t angefangen, fo bod) aurge^^ört. ©ie miffen cä nid)t , meid)e

9Jtac^t fie bamit ungemoUt bem 'Fianne Derteit)en , ben fie Ijerabfe^cn möchten.

{5in äft^etifc^es ^J^otiti öon fo alter ^raft tobtf^lagen , lüäre eine Seiftung, faft

größer alö ein entfprec^enb neues grünben. Slber e» ift nic^t ma'^r, baß er e§

getban f)at. Sie t)iftorifd)e 5Dic^tung at« fold)e mirb meiter leben nad) i()m , mie

fie öor it}m gelebt ^at. Solche 5ßrincipien l)ängen überljanpt an feinem ßin^elneu,

fie finb mächtiger al§ ^Jtenfc^ unb ^ät, fie feieren mieber, menn i^re 3cit erfüUt

ift, unb fud^en fic^ bann i^ren ^J3^enfc^en, ob auc^ eine ganje ©d)uläftf)ctif barüber

pfammen bricht. 2Bie bas l)iftorifd)e Srama immer loieber fommt, fo and) ber

lliftorifc^e 9toman. .fteine nod) fo tüftelnbe äft^etifc^e 3:i)eorie mirb je ben ®id)tcr

l^emmen fönnen, in bas größte äßunber, ba§ tieffte 6)et)eimnife l)inab ju taud^cn:

ba§ ©efieimniB ber ^ergangent)eit , ber äl3eltgefd)ic^te , ber rüefmiirtS fid) mieber

aufrollenben 3t'it. Unb mie er baö bann bemältigt, al§ Srama ober iBersepoä

ober '}^oman, ift nur eine belangtofc (vormfrage. (£tma5 '.'tnberee ift bie 5Retl)obe

im einzelnen fyall, bie '']3ktl)obe, mie er ba§ 2}ergangene innerlich au§ feinem

5Lornrofenfc^laf ^u roeden fud)t. <^ier fd^eiben fid) inbiüibuelle 3öegc. Unb ein

folc^er 3Beg fenn^eic^net ©bers.

Unfere JfenntniB ber ^'ergangenl)eit ift ©tüdmerf. '^lud) ber befte l)iftorifd)e

tRoman bleibt in beftimmtem ©inne ©tüdmerf. ^Jiun, baö ift an fic^ nod^ fein

fc^limmer ßinmurf. Senn ©tüdmerf ift jebe S)id)tung. @in ::)ioman, ber bie

©egenmart in brennenbftem ßeben fc^ilbert, bleibt bod) ©tüdmerf, meit er bie
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^ufunft nid^t fennt ; er malt ^^iguren, i^been, ^Jtotiöe Quf§ SStaue p, o^ne bie

ei^te aißert^ung, btc i'^ticn eben erft bie 3"^""!^ Qf'^f" f^^"- ^Jon ber 9}ergangen*

|)eit toijfen tuir irenigften§, Voa^ nad) i^x , IdqS au§ i^r fam, unb jo ftnb tüit in

getoilfem (Sinne bort fogar bcffer bran. 2öa§ §eute au§ focialen, aus etf)ifc^cn

obet religiösen i^been toerben tritt, fefjen toir nic^t, unb ein 9ioinan, ber biefeä

bunüe 2Inigäf)ren unb SBaüen j(^i(bern tritt, tuirb attentl^alBen int Siunfeln tappen.

3ßa§ au§ benx 6^ri[tent^um ber Gäfarcntage ober bent ©era|)i§cu(t genjorben,.

tüiffen ti3ir ober f)eute mel^r ober minber f(ar, unb ein S)i(^ter fann rürfj'c^auenb

t)ietteic^t tt)ir{li(i) ben 9tertJ öon bamale ^eraui]cf)ä(en unb au§ ben 3ucfttngen

biefeS 5Zert)e§ ein tragifd)e§, bidjterifd) bcbeutenbe§ ©c^irffat geftalten. 5{16er gerabe

in biefer @egenüBerfteüung jeigt ficf) auc^ jc^on toieber bie anbere ungeheure ßücfe

be§ @ef(i)i(i|tüc^en für ben S^id)ter. Sie i^been ber S3ergangen§eit [inb i:^m

beutli{^er, logijdier, nacfter gfeic^jam al§ bie ber eigenen 3ett ; iber voa^ U)m baiiir

um |o unerbittlicher in ben ^Jtebet finft, jinb bie ^^ er fönen, ^n bein bunfetn

Sßogen gä'^renber Sbeen öon '^eute fie:^t ber ^^^oet fic^ felbft unb fo unb fo tjiel

53lenf(^en um fii^ ^er a(§ ^perfonen f)anbe(nb, (eibenb, irrenb, fud)enb , in atten

9tegungen ber Seele, atten ©tö^en ber bunflen Söette, Wo fie fd^roimmen, fo gut

^eber fann. ^n ber SJergangen^^eit fie^t ber 35üc£ ben ^becn tüie eiitem fr^ftatt*

Haren Sißaffer auf ben ©runb: aber bie ^Jlenfc^en finb fort, bie 531enf(^en, bie

bamatg biefe bUpIanfe i^tut^ a(§ trübe» äöaffer burc^fc^tüammen, mü^fam barin

at:§meten, barin ertranfen . . . 3tu§ ben ^been fott er erft bie ^nbiöibuen toieber

fc^affen — f(i)tüere§ Soo§! Unb ^ier fc^eiben fi^ fc^arf bie ä&ege ber Äraft, ber

&a1)t, be§ @enie§, bes ®tü(i§.

^l^ancfierlei 2Bege finb tjerfuc^t tnorben. Xlnfere Beften ^iftorifcf)en 9tomoite

finb faft ebenfo biet nerfc^iebene 6j|)erimente , ba§ ^srobtem öon irgenb einer @de

"^er t^eoretifcf) ju bejünngen. (Sine 9;)tetl§obe (egte ben Scf)raerpunft auf bie pt)itO'

fopt)ifc^en ^been. S)ie '^^erfonen erfc^ienen nur tüie angebeutete ^ütten fotct)er

Mmprenben ^been. ©o ^at J?ing§Iet) bie ^Jtenfitjen in feiner „^t^ljatia" geseic^net.

£ie 5)tet:§obe gibt ein n)ittfür(ict)eg SSitb; benn tüir toiffen öon ün§, toie äöenigc

jelbft in ber bewegteften 3e^t "tit ganzer ^>erfon im i?am|)fe um bie 2Bett=

anfcfiauung aufgefjen. 9tber e§ mag ''11lenfd)t)cit§ftunben ber S5ergangent)eit geben,.

bie biefe Söittfür ftärfcr ^eröortreten laffen, anbere, in benen fie fic^ me^r öerUert.

ÄingSlet) geriet]^ für feine 5Jtet^obe auf ben benfbar glücf(icf)ften Stoff unb fd)uf

ein unöergänglii^eg 3öer!. :3mmer'E)in ein 3Öerf, bem eine geiüiffe Scfitoere an=

haftete, eine p^itofop^ifct)e Scf)tt)ere, bie i§tn tDoiji eine ffeine ©emeinbe benfenber

SJere^^rer gefd§affen f)at, aber niemalg einen bauernben 53taffenerfo(g gemä^ren

tonnte. @in gan^ anberer 2Beg ging nic^t öon engeren p^ilofol^fiifctien ober

religiöfen ^been aucv fonbern öon einer ibectten ©efammtöcrftärung ber 3)ergangen=

^eit, bie man grob etlna at§ 3bee ber Ökfi^id^te beseidinen tonnte. &aüpU
öertreter ift ^ylaubert. ^n „Satammbo" ift mit einer tounberbaren 5Jleifterfd)aft

ein (Stüd uralter fartf)agifd)er ®ef(^id)te fo bargeftettt, ba^ man e§ mit ^änben

ju greifen meint unb bod) babci feinen ^Jtoment bie fcfte Sßorftettung öerliert, ba§.

Slüeö fei feit enbbfer 3eit lobt, fei 2}ergangent)eit
, fei 65efd)id)te. @e ift eine

gefpenftifdie SSifion, bie in einer rott)en 3Bolte öorüber äief)t. ^Benfdien, bie noc^

einmal au§ bem ©taube fommen unb reben. 3lber fie reben nic^t 3U un§. 5lid)t§

^at 3ufatttmen^ang mit un§. 5)lit bömonifdjer (Selnalt t^adt un§ ba§ ©efül^t, bafe

ba§ 5tttee in äöaljr^eit etnig ba^in ift, ba^ tüir feinen inneren gaben mel^r ju biefer

SBelt aurürf befi^en. 2Bir fe^en unter ber 3Bud)t eine§ furditbaren 3auberer§ nod^

einmal auf eine Stunbe in ba§ golbfcfiimmernbe @ewü£)t ber S)inge. Slber biefe

^cnfc^en i)aben feine -öerjen me^r, für un§ nic^t metjr. ^ä) fenne feinen äweiten

S^ic^ter, ber ba§ 3'^i^ft|n^fttPi^n^e fo fierauggebrac^t I}ätte, ba§ in einem gemiffcn

Sinne bas äOort „@efd)i(^te" ausfpric^t. deiner :^at e§ i^m fo tnieber nac§»

gemad^t — man modite aber auc^ nic^t gerabe aüe 2:age fotc^e 33üd)er lefen.

^lidjt leidet ift ein gröf^erer ßontraft möglid) al§ ätüifd^en biefer 5}tetf)obe unb einer
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brüten, bic bcn ganäcn Scfiiucrpiinft auf einen inneren @emütf)§,jufanunenT)nng jmijcfien

©egenluart unb SJorjeit legt, ©ie benft baBei nid)t an eiuieitig p()iloiüpl)iid)C

^ufamnien^änge, in benen ^been iortleBen über bie itöpfe ber Generationen fort.

S)iefe 5)letIjobe nnternimmt ben fd)ärf[tcn Stngriff jur n)irflid)cn 9{ücferobernng ber

alten „^:)Jtenid}en". ';'(6cr fie brancl)t ba^n eine ganj beitiminte iuiraneüijung, mit
ber 5lIIeö er[t mögtid) wirb, ©ie glaubt an eine üüutinuität ber tiefften @emütl)ö=
öeranlagung, bie ntinbef-iene über eine beftinunte ^Keit)e üon Generationen t)intt)eg

bie „9Jien|c^en" eiid)einen läßt wie bie emige äßieberfel^r einee einzigen IHenjc^en,

ber im .'perjen immer berfclbe bleibt, ob aud] bie äußeren 2inge niecf)ieln. Xie
jlobten erfd)einen alö bie „?ll}nen" ber l'ebenbigen , bie in biefen Öebenbigeii t[)at=

jäc^lid) noc^ immer iortleben. 5lu§ biejer ^j;)let:^obe t)erau5 t)nt 5rci)tag jeinen

langen ':Komancl)fluö getdjaffen. ®a§ ^efte, tt)a6 äöalt^er Scott gelungen in, [taub

auT il)r unb nur auf il)r. S)er Sid)ter jal) fid) felbft unb bie ^Jiitlebcnben ciimd)

l^inein in bie alte 3f^t. ^r med)ielte ba§ Äleib, unb er mar o'igraban, ]u bein

SonifaciuS ba§ ©oangelium trug , toar ein alter ^^^uritaner ober ein politijc^cr

©c^märmer für Äarl 6buarb ben ^rätenbenten. ©o lange bie SJoraueieljung ficfjer

ging, »ar biefe§ 3}erTal)ren mel)r unb je^r öiel ernftliaitcr als eine lUac-ferabe.

Slber man fü^lt, roo bie Scliranfe beginnt. Sie burd)quert bie '^Jiettjoöe ha, wo
bie engere tDirflid)e 33lut§bermanbtfd)aft auft)ört unb mit iljr bie engere Gemütl)5*

gemeinjd)aft, mo ber 33egriff ber „5ll)ncn" im leeren 33lau Derid)roimmt, rao bic

S3anbe patriotiid)er Okfüljle reiben, mo atte bie üielen ^ejieljungeu bis in ba§

9taujd)en ber gleichen SBälber, ben IHnblid beejelben Stromes l)inein abbrcd)en.

f^ür biefe ^Jletljobe befommt ber reale ^Begriff be§ eigenen 2}olfee eine Uebergemalt

tneit über 2llle§ l)inaug, tcag man gemöl)nlid) )jatriotild)e 5^id)tung nennt. 2aä
^aben bie 3?e[ten, bie auf biejer Strafe getcanbelt finb , gleid^fam intuitiü gemußt

unb angemaubt. Unb roo fie Z5 üerlaifen Ijaben, ba finb fie geftraud}elt raie ber

Sftitter im Kardien, ber feinen oauberiprud) berliert, ber bag „Sefam" nid)t mcljr

toei§, ba§ it)n au§ bem Serge loieber t)inau5 fül)ren foll.

Unb nun ju @ber§. 3ludi (Jberg f)attc fein ^.Uincip, üon bem er eigentlid)

nie einen 5"ingei' öreit abgetnidien ift. ^'^uerft l)at er es lüol)l unbemußt , im

3tt)ang feines Temperaments, auggeübt. S|)äter mar er fid) felbft aud) t^eoretifc^

barüber flar, man fonnte mit i^m barüber reben, er lad)te, menn ein j?ritifer e§

i^m mie eine eigene öntbedung entgegenl)ielt, er öcriodjt jebe SBirfung, bie barauä

fam, als feine eigenfte 2lbfid)t. ^i)m ftanb eine Wrunbtl)cfe ieft : ein gemiffer

Mxeii öon @emütl)sbingen in unferm l)cutigen ©mpfinben ift abfolutes 53tenfd)en<

gut; bi§ in bie entfernteften Reiten laffen fid) biefe 2)inge als rotl)er gaben ju

Grunbe legen; fie finb immer bas Selbfttierftänblidje, neben bem aller Unterfd)ieb

met)r ober minber belongloje 3trabesfe bleibt. Öberä mar felbft ein ©emütlismenid)

öon feinfter £urd)bilbung, ein (l)emütl)sfünftler al§ ^JJenfd) mödite man faft fagen.

S)er ßultus feiner 5!)lutter !§atte bei i^m fd)mörmerifd)e (formen angenommen.

9tl§ i^amilienbater, als gi'eunb, als ipelfer unb i}iatl)er in jebcr ö)emütl)5fragc mar

er unermüblic^, öon einer überftrömenben Sixait bts .per^ens, bie ^ihn eiupjunben

^at, ber je mit il)m ^ufammen gefommen ift. 3lber üon l)ier ging il)m nun aud)

ein getoiffer eigenfinniger Glaube in @efd)id^tsiragcn aus. SBas it)m ba§ Ciebfte

unb Siejfte loar, ba^ machte er felbfltjerrlid) jum geidiicl)ttid) '^Ibfoluten. Wü ber

größten 9iul)e malte er bie intimften ^üge bes l)eutigen beutfdien 5amilienleben§

in bie Qdt Üiamfes' bes Großen l)inein, t)erlegte fie an ben .^of bes b'ambt)ie§

ober ber ^>tDlemäcr. gür i^n ejiftirte bie (^vage nic^t, loas in bieien ^ügen

fpecififd) beutfd), mas mobern, ma§ bloß in ber nad)d)riftlid:en 'Jtera unb miebcrum

in biefer bloß nac^ ber Steformation, nad) bem Zeitalter Woettjes, nad) ber ytomantif

möglid) fei. ^e fleiner unb feiner er bie SH^ 3" fd)attiren mußte, je golbener

fein eigenes fQtx^ T)inein fanf, befto feltfamcr fteigerte fiel) nur biefe ^Jtanier. ^an
fül)lte beim £'cfen gana beutlid), baß biefe Singe bem S;id)ter bas 2Bid)tigfte, ba§

SBefentlidje marcn. Um ber (Vamilien^üge, ber fleinen, jarten, romantifd)en ^,.'iebes»
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fügungen toillen tüurben un§ eigetttlti^ biefe gaitjen 9lomane er^öl^tt — afier btc

@efd^ic§t§t^efe be§ 5lutDr§ trarl fic un§ im äußeren ©elüanbe Beliebig burc§ bie

;5a:^rtaufenbe ^erum, bon S5oIf au 2)otf. ßinmat in ber (Setoalt feiner 3:^efe, loar

e§ i^m atfotut gleichgültig, 06 er öon i?röfu§ erjä'^tte ober bon ^axl V,, bon beit

^perfern be§ 6aml6t)fe§ ober beit ßegioneii ^abrian'§. ©r l^ötte iti ganj genau
bemfctben Sone aud^ einen 9toman bei ben ß^inefen ober bei ben @öfimo§ fpieten

laffen, wenn er gerabe ftoffüd^ burd^ feine ©tubien barauf gefül^rt trorben ftäre.

S)ie ©runbiabeln, bie er in biefem ©inne erfanb, ftjaren burc^n)eg anwerft äierlic^

unb an fic^ unerfc^ö^iflic^ in i()ren feinen, intiniften S5arianten. ^jebent biefer

(Sefc^ic^t§romane lag gleic^fam aU Äernmotib eine aarte, gemütptiefe beutfc^e

5tobette ju ©runbe, meift o^ne ftarfe Seibenfc^aft , mit biel 9iomantif, boc§ im
cbetn ©inne, immer ber Einlage nad§ bie (ärfinbung eine§ ed^ten S)idf)ter§. 3l6er

nun fam bie (Sef(i)i(^t§t|efe: unb auf einmal braufte um bie lüeic^en beutfi^en

Siebe§:^eräen ber ungel^eure ©türm ber 2BeItgefc^ic^te, ba§ |):§iIofo|):^ifd^e klingen

^l)patia'§, bie graufe SBifion ©atammbo'§, all' ba§ unfäglic§ ^ro^e, aber aud§

unfägli(^ 3Bilbe, ©tementare, 9tol)e ber 3}ergangenl§eit — über bem fteinen Siebe§=

paar redte fic^ ba§ ®igantenl)aupt ber im ©anbe berfinfenben 5}lenfc^l)citg^©|):^inj,

fliegen bie ^^^ramiben in bie äßolfen auf, brö^nte ber ©türm ber römif(^en äöelt=

eroberung ba^in, l)eulten bie ^antl)er ber 9lrena, bie bie erften ßl^riften berfd^lang.

S)a§ toar unmöglich: es entftanb ber ßontraft, ber bal tbal^re l^armonifd^e Äunft*
toerf tobtet. S)er ßontraft beö Unlogifd^en, ber Tla^U entftanb.

Unb gber§ felbft berfi^ulbete, ba^ biefer ßontraft fic§ nod§ gemaltig fteigern

mu^te. ^oc^te fc£)on ba§ beutfi^e ^DJläbc^en einer beftimmten @efellfd£)aft§fc§id§t

be§ neun^elinten ^a'^rl^unbertS , modele bie beutfcl)e i^amilienmutter bon ^eute ein

feltfam berfd^lagener Ütobinfon fein in ben Ziagen ber 9iamfe§ unb ^abrian:
unenblid^ feltfamer mürben bie S)inge nod§, ol§ ber Sid^ter nun bie ^anb au§=

ftrerfte na(i) 9lamfe§ unb ^abrian in ^erfon — al§ er feine toeid^en ^lobeßen auf
bie Slirone ber ©etoattigen be§ ungel^euren 3ßa^rl^eit§e)30§ ber @ef(^id§te felber

fe^te. §ier fafete fein 5princi|) @Ber§ mie ein entfd^eibenbeg S5erl)ängniB. SBaä
l§at er un§ ba für 3üge gemalt in feiner faft unbegreiflichen ßonfequens bi§

|ierl)er! @in ^^erferlönig mie 6^ru§, mit ben realiftifd)en Starben ^^laubert'§ ge=

malt, mürbe fcl)on ein erfd)rec£enbe§ ^p^ntom für l^eute fein, ben ftärfften Oierben

faum erträglidl). 3?on einem foldf)en ^^perferfönig (6ambt)fe§) glaubte aber bie ^it*
tbclt, ba^ er ma^finnig fei, um feine 2;i^aten noc^ 3U berftel^en! Unb biefer

6ambt)fe§ toirb bei 6ber§ ber ^elb eincg 8iebe§ib^tt§ , ben ^arte Ülegungen be*

amingen. 2)er ©chatten 3Bertl)er'g gittert burd§ ben Ütoman, ber an feinem i^ofe

fpielt! 6ber§ griff ebenfo nad§ ber ©eftalt ber Cleopatra, um eine Sltutter 3U

f(i)ilbern, ber ba§ äßo^l i^rer ßinber 9ltte§ mar. @r belebte 9lntinou§ unb .^abrian,

um un§ bie 5lobette einer unfd^ulbigen ^inberfeele ju fd^reiben! Jpier liegt bie

©renje, tDO ein ^rinctp, rein unb in gutem ©lauben aufgenommen unb mit einem
getbi^ nic^t 3U unterfdjä^enben Slufmanbe bicl)terifd§er gäl^igfeiten burc£)gefül§rt. Beim
©rotegten äum ©tillftanb fam. Ueber biefe S)inge tonnte man mit bem ^lutor

nid^t me^r ftreiten. 6« gibt einen l^iftorifc^en Oft^miömuS, ber 33erge berfe^t um
ber ßiebe mitten; einen Dt'timiSmuä, ber auc§ 6ambt)fe§ unb 2lntinou§ begreift,

toeil er atte§ Menfc^ti^e in ber Sinie einer großen läuternben ßntwiiilung fielet;

ber ba§ ^^urdlitbarfte furcl)tlo§ fd^ilbert unb bann l^inaufügt: ^i)x feib Sitte tobt,

feib ©taub — bie ^31enfct)!§eit aber lebt, unb fo mu^te i^r ßeben mol)l aud§ über

©ud) ge^en, ^i^x feib gered^tfertigt. 5lber biefer Dptimi§mu§ ^t lüenig mit bem
gefd)id)tlid^en Umfärben bei @ber§ gemein. ©oldl)el Umfärben ift nid)t ßiebe,

fonbern ©d£)tDäd)e. S)a§ t)at 6ber§ nie begreifen tonnen, ein fo freier (Seift er aud^

inar. 3ln ber fdiarfen ßcle ift er ^iftorifd) tuie bicE)terifd) gefcl)eitert , tbo fid) bie

2:oleranä, bie i'lücs fennt, aber Sltteg bergibt um ber großen ©ntmidflung toitten,

fdlieibet bon ber ©d£)önfärberei, bie ba§ SJergangene nadE) il^ren Söünfd^en umformt
unb bann atterbing§ nur ju leitet bie nötl^ige S^oleranj bemäl)rt.
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©eÜjamcS Soo§! S)er @cf)lDä(^r fcine§ ^rincipS öcrbanfte GberS jinucu ftärfftcn

äußeren ßrtolg. UnBefangcnc Seelen, beneit baä .^^ii"torifd)c in feiner ^nirflicfjen

©rö^c ^Ingft einflößte, ban!ten il}m bie ^^Irt, toic er benticf)eö (Senüitt), baö bicfe

©onnc gewärmt, in bie ©d^atten be§ 6aniBt)fey nnb ^Jtntinou» trug. ^Jian freute

fict) be§ Eigenen im öuntfdjecfig fremben ©elnanbe. ^ni '^(eu^eren tcar er ja ein

^Jleifter, fo lueit e§ fein ^4-^rinci|) jnlie^. ^n feinen ^Kontanen ift fo nmnclje untnber*

öoHe äußere ©d^ilberung, bie il)m fo balb ihnner nacl)niatl)en )uirb. IHud; fdjtuebte

er tro| feine§ falfdjen ^^rincipö alö .^enner öiel ^u t)od} über ben 2)ingeu, um
nid^t gelegentUd) immer aud; gToBe -spütföprincilpien au§äuf))ie(en. ?tU er im
„Homo suiii" bie (Öebanfenluett .#ing§(el)'ö berü()rte, fü()lten aud) fotdje, bie il)m

fonft ganj fern ftanben, ben ftarfen ©eift, ber unö fet)r biet 2;iefere§ ()ätte geben

jönncn, menn er jene 9lrt be§ |)tjilofo)jl}ifd)en ^beenromanS refotut ergriffen ijätte.

©§ follte nid^t fein. 2öot)I med)fette er in f|)äteren 3at)ren nod) mel)rfad) fein

atteS ©toffgebiet. @r fpiette feine 'Jtotiellen t)inülier in bie ^}teformationö3eit. .g)ier

lag Sllleö günftiger. 3n „33arbara ^lomberg" mar er gan^ nal^e ber förcuäe, mo
fein SLalent gleic|fam in reineö (Sebiet geratl^en märe. @ö mar ju fpät. ©ein
Ütntjm l^atte bei (5ambi)fe§, '}{amfe§ unb 4'>Librian begonnen, ©ein Sftn^m ging

bort unter, mä'^rcnb er unfid)er nad) neuem 23oben fud)tc. (Sine» Zag,t^ fafjte bie

^ritif ein ."paud^ ber 33ebenfen, bie an fid; fo natje lagen. S)ie ^}Jhmge mürbe

findig, fiel ab. 9luf einmal l^örte man bie lieblofen Urtt)eile, ba§ gar fein 5Did)ter

in i'^m ftecEe. ^er ungel)cure ©rfolg mar falfd); aber biefeS llrtljeil mar e§ ebenfo.

^n ^berö l)at ein feiner, gei[treid)er 5Did)ter gcfterft, mit relatiö engem ^töealgebiet,

aber in beni, ma^o er tonnte, ein ganzer 'OJtann. (Sin ungtüdlidjeö ^hinci)) aber

toar e§, ma§ i'^n bortljin geführt t)at, mo fein 9luf auf einmal aufflammte, al»

l^abe 2)eutfd)lanb feinen (Brö^eren neben i'^m. 2Bir motten nid)t auffärben mit

Sid^tfarben, mie er (?ambt)fe§ unb ^^IntinouS gefärbt '^at. 2öir motten jene beffere

Soleranj üben, bie ha^i 'öJtangel^fte nii^t überfietjt, aber bie eö überminbet in

einem l^ö^eren Sidf)t. (5r mar ein ganzer ^}}lann, ber ein fatfd^e§ ^^^rincip bertreten

^at. (S§ mu^te mo!^l einmal buri|geritten merben. ^Jtun ift e§ tobt. 2öir aber

gebenfen i^m, ba^ er ein .Kämpfer mar, mie aU ^>erfon ^chcx ilju fid^ münfd)t, eine

eble, reine, neiblofe 'Diatur, in bie mir feinen feiner .gelben l^inein ju färben brandneu,

ba in i^m at§ '»JJlenfdl) mirflid) att' ba§ mar, ma§ er in (Sambljfeg unb .^abrian

hinein gefe'^en i)at — ein golbener (Sl)arafter, an bem fein ^e^jl iuar . . . unb eine

feine, fenfitiüe, fuc£)enbe ^^^oetennatur, bie bloB in ber Ungnnft ber 3c^t einen un^

glüdftid) öermidelten äöcg gefud)t. (Sr mottle ber ©p^inj fein iper^ geben, ber

ungelieuren ©p^inr ber Sßeltgefc^idE)te. S)a§ mar 3U gro^.

SBil^elm 33ötfc^e.



Die nieberlanblj'djen £t^t^

[^ladjbxud untetfogt.]

Um biejetBc ©ommetäeit, öor aiiitje^n ^a^ren, al§ ^Belgien ba§ ^fubiläum

feinet llnaBtiängtgleit leierte, trarb in ben 9liebertanben baS ^öniggfinb geboren,

baju öeftimmt, bereinft bie ^rone 3U tragen, bie tüir foeBen unter fe[türf)em @e*

pxän^z x^x an] ba§ jugcnblic^e .^aupt l^aBen fe^en fe'^en. ©|)rö^Ung eine§ alten

^elbenftammeS , ber meT)r \üx bie f^reilieit ber äöelt get^an :^at, a(§ irgenb ein

anberer, unb fi(^ immer, in jeinem 5^amen, feinem SBa^pen unb feiner ©efinnung,

be§ 3ufammen^ange§ mit ber e'^cmaligen beutfc^en .«peimat^ Bemüht geBlieBen ift
—

2oc£)ter einer beutfd)en Butter: fo §at SBil'^elmina, Königin ber 5UeberIanbe, ben

J^ron Beftiegen, einen ber e^rtoürbigften gurD|)a'§, Begrübt bon ben Jpulbigungen

i^re§ S5oIfe§ unb ben (5t)mpat:§ien aller Elutionen, nic^t am toenigften ber unferigen.

@ine Äi3nigin t)on ai^tje^n Sauren, in einem Sanbc ton fo großer ^iftorifc^er S5er*

gangen^eit, einen nur geringen f^Iäc^enraum ummffenb unb um biefen lange mit

ben Elementen ringenb, erfüllt aBer öom männlichen ©elBftüertrauen feiner S3e*

too^ner — „S5on (Sott ba§ 5Jleer, tion un§ bie Ufer!" — unb geftä'^It burc^ ba§

3ä:^e ^rajtgefüi)! feiner 3flegenten — „Je maintiendrai!" — feft im ©lauBen, un»

erfi^ütterli^ im ä^orfa^— fieBen 5probin3en um i"^ren i^ütirer, ben erften Oranier,

gef(f)art, im Slufftanb gegen ein 3GßeItreid§ unb ^um ^ei(e ber 5!Jienfct)^eit ben

ungleichen Äam^f fiegreid) Beftel^enb! Man fennt fie, biefe fc^önen, altnieber=

Iänbifct)en 2SoIf§lieber, bie je^t auc^ Bei un^ fo gern gefungen merben:

„9Bilf)eImU'j öon DJaffauen

^in id), au§ beutjd)em 9?liit,

Tlein Siatetlonb fü^It fieser ftcf)

3n meiner .^ut."

giel er felBer auct), ber ernfte ©c^toeiger, ber ^egrünber be§ nieberlänbifcf)en

(5taat§mefen§ , am 6nbe feiner ru'^möollen ßaufBa^n burc^ gjtörberf)anb , bie

toon ;3efuiten gebungen toar: fein 3Ber! Beftanb. Sängft toar ber fat:^oIifc^ ge*

BlieBene 3;{)eit ber 5iieberlanbe, Beflecft mit bem a3(ute ber @rafen ggmont unb

^oorn, buri^ ba§ ©c^rerfenSregiment 2lIBa'§ mieber unter bie SotmäBigteit (5|)anien§

äurüdgeBrad^t morben: aBer äur :§öc^ften 33Iütl)e, mit i:§rcn oranifciien ©tatttjoltern

unb ^oc^mögenben |)erren, ben ©eneralftaaten, gelangte bie gie^uBIi! ber ^lieber*

lanbe, bereu .'panbel unb coloniate 5(u§bet)nung Balb an bie ©teile trat, bie

©panien autior eingenommen, unb bereu .Kriegsflotte fic^ mit ber engtifc^en meffen

burfte. 3toifttgfeiten im Innern, mie fie mo'^t feinem ©emeinmefen gänjlici) erf^art

BleiBen, bienten immer nur ba^u, biefeS 3^oI!, ba§ feine Sfrei^eit fid^ fo fd^tter

errungen, 3U ©d)U^ unb 3iBmc|r jeber (Sefafir tion au^en miberftanb§fä^tger a«

machen; ben Äern feiner Jüi^tigfeit Berüt)rten.fie nicf)t. 9leligiöfer .g)aber mar ber

©runb, ba^ be§ eblen unb um feine 9JHtBürger ^od^tierbienten 9tat:§§|)enfionär§

CtbenBarneöelbt ^aupt unb mit i:^m fein |)au§ fielen; aber bennod) maren unb

BUeBen bie 91ieber(anbe ba§ £anb ber Xoleranj unb be§ freien ®ebanfen§ — ha^
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:2anb be§ großen -'pumauiften @ra§niu§ öon ^Itotterbam , in tücfc^eg ücecartcg fidf)

äurürf^og, um fein ©l)ftem 311 üoUcnbcn, unb ba^i iüoltaire üiijfiid)tc, Beöor er in

^•nglanb ein 5ljt)l fanb; ba§ £anb bcr au§ S^janicn tievtriebcneii ^ubcn unb KjreS

größten, bon ber ©t^nagoge au§ge[toBcnen ©o^neg, l^arud) Spino.^a'g. Unb aber*

ma(§ tvax c§ biefe§ l'anb, baö an einem äßcnbepuufte ber neueren enropäiidjcn

©efc^ic^tc bie (Jntfd)eibung brad)te. (Jin Dränier m\x cö, an Staatefunft unb
Sugeub nur feinem größten ^Jll)nt)errn öergleidjbar, c^ n)ar äßil^etm HJ., ein

iriebÜd)er 3ßi(t)elm ber gröberer, ber, (Semal^t einer ©tuartötod)ter , mit einem
fleinen .<päu|(ein an ber engtifd)en ©übfüfte lanbenb, bie ^yafjne ber iBcfreiung auf»

:|3flan]te, ba§, wai ÖroinUieH begonnen, öollenbeub, unb über ben Xob I)inau§

lebenbig in jenem 33ünbni^ (?ng(anb§ unb .SooUanbg, oor bem bie 2l*e(tmad)t

J^nbinig'g XIV. in krümmer ging.

3hii biefer poütijdjeu Apötje fjaben , unter ben beränberten 2SettDerf)ii(tniiicn,

fic^ bie 5iieber(anbe niof)( nid)t jn IjaÜen üerinod)t. 2öer aber fönnte il)ren i^oben
betreten, of)ne fid) angcUief)t 3U fügten bon bem alten (Reifte, ber fie groB gemad)t!

SBer !önnte bnrd) bicfc ©täbte mit il)rcn attertljümlid) [tollen iöauten, itjren

Äird^en, itjrcn ^Hatt)l]äufern, if)ren ^:]Lsa(ä[ten , il)ren lUnfeen n^anbern , üt)ne ctnjaä

jn ipüren bon bcr ihinftfreubigfeit, bem ^]>atriotiömuö unb bem äiJo[)lbel)agen

Sierer, bie all' bie§ erricf)tet unb geftiftet. 3Ber fönnte oljue aiejpcct biefe el)ren=

feften Bürger in i()ren ©ilben* unb (5d)iil}enl)äufern, an ben ibentifdjen ©teilen,

mo [ie borma(§ gefeffen, in ben 9iegenten* unb 3)oc(en[tiiifen je()en, auf benen if}re

5Jia(er [ie bereinigt tjoben! Sßon if)rem Ütutjine, bem 'Hut)nie ber yiembranbt,

©erarb Sou, ban ber ^etft, i^-xan^ ipalö unb aW ber Slnberen ipred)en alle

(Valerien ber SSelt; unb tüte gern in ben S3i(bern Sroumer'ö unb D[tabe'§,

Jerburg'g, San Steen'§, ^au( ^^otter'§ unb 3hU)§baet'S erfennen mir bie ()o((än*

bi|d)e ßanbjdjait mit i^ren (5anä(en, 2i3inbmül)(en unb 3Beibepläljen, bie IjoUänbifdjen

S3olf3tt)|)en unb Irac^ten, bie l)oIIänbiid)en 23olföbe(ultigungen , ia)"t nod) wie

t)eute! Mit bertrautem ^UQf niutf}et un§ il)re Äunft, it^re ©prad)e, it)rc Literatur

an, bereu auc^ in S)eutfcf)lanb beliebten Vertretern auf bem (Sebiete ber Tiobeüifti!

unb bc§ Stomauö: ttan Sennep, (Vrau SSoeboom-Jonffaint , ;iH'et5, (ircmer,

5JUiltatuti (S)etfer) inir ~\o biet baterlänbiid) 2(nl)eimelnbeä bcrbaufen. 6§ ift

fein ircmber ^(utgtropfen in biefem S^olfettium, ha^ fid^ f)ierin einS meiB mit

ben 35(amen 33ctgicn§ unb biefer iprad)lid)en @)emeinfd)ait jmifdjen ben „Noord-

nederlauders" unb „Zuid-nederlanders" auf ben jätirlid) ftattfinbenben b'ongreljen

Beiber 5tu§brurf gibt. 3lber bie ;3af)i-"^unberte lange giitirembnug, ber iTatljoli*

ciemug, ber fic^ in Belgien auf eine ftarte ultramontane !:partei ftütjt, unb

uic^t am menigften eben jener „frcmbe 33lutötro|.iien", bie iöeimifd)ung be^

franjöfifd) 'tnallonifc^en ßlcmentö: bie§ äufammen mar c§, föaö bie Trennung

innerlich notl)menbig unb ben 33rud] unljeilbar mad)te, ^nmal -Hönig 2iUll)etm 1.,

burd) t)arte ©c^idfal§fd)(äge, ba§ 5ia|)oleDnifc^e Interregnum unb langjdt^rigeS

©jit nid)t meifer gemad)t, bie ©egenfö^e meljr berfdjäritc, al§ au§3ugleid)en

[ud)te. 2öietüol}t felber gcuiöfjigt, mar er bod) bon eineui iold)en öajie gegen

granfrcid) erfüllt, baß in feiner ©egcnmart nid)t einmal Tran.iöfifd) gefproci)en

merben burfte; biet meniger nod) al§ mit ben bigott fatt)olifd)en S^lamen , bie in

bem ^önig nur ben i^äretifer faljcn, „ber unfcre l)eilige iKeligion nid)t befcnnt",

fönnte ba^er ein SSer'^ältnife (jergeftellt merben mit ben äOallouen 33elgiene, bie,

toiemolit politifd) unb fird)(icf) liberal, benuod) bie geiftigen g-ütjrer ber Otebolution

tjon 1830 gelüefen finb. 5Da§ 1815 neu gefdjaffene Äijnigreid) trug ben ^eini beä

3erfallg in fid); nur fünfjelju ^aijxc I)at eä beftanben. ä^on einanbcr abgeloft,

Ijoben beibe, 33clgien unb bie 9tieberlanbe, in gleidjer ^^U-ofperität ©d)ritt get)alten,

ein anbere§ 93eifpiel bafür, baß S3olf§einIjeit feljr tooljl fveunbnadjbarliel) fortbauern

fann, and) mo ©taatöeinl)eit löugft aufgel)ört t)ot, utoglid) jn fein, ö-veitict) mu^
man fagen, ba^ ber fyortfd)ritt in ber politifdjen unb foeialen Cfutmidtnug ber

5iicberlanbe fid) in rul)igercn, gleid)miifeigeren ^l^aljuen bolljogen tjat ale in bem
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16eno(i)B arten ^önigreid^, in tüeld^em atoei ©^rad^en gefprodfien Serben, unb inner*

l^alb ber beiben ©|)ra(i)ge'6iete bie Sifeeralen unb bie (Itericaten ai^ unöerjö^te

^arteten einanber gegenüber ftel^en, luäl^renb jugleic^ in biejem Sanbe ber ^nbuftrie,

ber f^aBrüen unb beö Sergl6aue§ bie ©ocialbcmofratie jatilreid^er unb mäd^tiger

geworben ift al§ in irgenb einem anberen. ^n ben ^ilicbcrlanbcn bagegen gibt e§

|o iüenig ©ocialbemofraten , ba§ fie |)olitifc§ faum in 33etrac^t fommen. S)ie

Söa'ölreiornt, bie in 33elgien nur naä) Blutigen 3ufommcnftö^en 3tt)if(^en bem S5ol!

unb ben 2;rup^}cn burd^gefütirt n}erben tonnte, tarn in ben "Diieberlanben oljne

3ti)ijct)enTaII, »enn auä) nic^t o^ne l^arte ^arlamentarijc^e ,^äm|)te, jo lüeit ju

©tanbe, hai fie öom allgemeinen SBa^trec^t, mie trir e§ tjobm, nur menig noi^

entfernt ift. 3(uc^ in ber Unterrid^t^geje^gebung, bie in 33e(gien bie <Staat§fc^ule

na^e^u serftörte, ^at man in ben 'Jheberlanben tro^ einiger, ben .^otl^otifen ge=

macfiten, nic^t unBebeutenber ^ugeftänbniffe , ben ©taat§geban!en bod^ aufrecht

er:^atten, unb al§ Äi3nig 2Bitf)e(m III. am 23. giotiemBer 1890 ftarB, ba I)ot feine

junge 2Bitttt)e, bie JJ?önigin » Ütegentin @mma, bie f^ragcn üBernommen, bie fein

Stob ungelöft jurürfgelaffen. Singer ber ^eereäreform, tt)eld^e bie allgemeine SBel^r*

|)flict)t einführt unb bie ©teüöcrtretung aBfdt)afft, ftanben auf bem ^Programm i{)rer

9tegierung tiorne'^mlic^ f^oi'i^ei^uiiQcn, tt)eld§e bie materielle fomot)t toie bie fittlid^e

^eBung ber unteren ßtaff en im '^luge Ratten : ßinfü^rung ber oBIigatorifdfien ©ct)ut*

:pflict)t, (5cf)u^ ber finblict)en unb ^Frauenarbeit, Unfall§öerfict)erung. 2U§ 3>^in3iö*

jö'^rige, eine ^riuäeffin bon äßatbect, bem j?önige öermä^tt, t)at fie mit gmeiunb'

brei^ig 3fat)ren bie 93ormunbfct)aft über if)x bama(§ 5ct)njat)rige§ 5löcf)tertein an^^

getreten, ber fie nunme'^r, umringt öon einem banfbaren Sßotte, ba§ bi§ ba^in

i^ren ^änben anüertraute ^önigreic^ ber 5Uebertanbe, fo glücflidt) im Innern, fo

angefe^en nad) au^en, übergeben l§at, tt)ie fie e§ empfangen. @in fd^merjUd^er 35er=

gleich liegt na^e mit einer anberen fürfttid^en gi'ßUr 2Bittroe wie fie, ?Olutter unb

SJormünberin toie fie einee für ben X^ron Beftimmten ^inbeö — aBer tt)ie üer*

fct)ieben in allem 3tnberen! SBer üermöd^te ber .Königin = 9tegentin (Etiriftine üon

©panien bie tiefe ©l)mpatl)ie ju üerfagen, bie man ber ebten 2öeiBIid£)feit , bem
ftärfften ^flid)tgefü^I unb einem öom Unglüd n)of)I getroffenen, aBer nid()t ge-

beugten 6t)aratter fd^ulbetV 3Ba§ fie bulbet, fie bulbet c§ für i'^ren ©o^n — unb

ba§ ift audt) eine S^at. ©ie t)at bie noc^ übrigen 2;rümmer biefe§ 2BeItreii^e§,

in bem einft bie ©onne nidt)t nieberging, ba'^ingcben — fie Ijat einen ^rieben gut

l^ei^en muffen, ber ba§ 5Reid^ i^reg ©o'§ne§ um feine ftotjeften ßrbt^eile t>er==

minbern toirb. © i e !§at baä i^r antiertraute ^M^nb fo nid^t jnrücEgeben bürfen, toie

fie e§ em:|3ftng. ^e^t erft l^at bie 6efii)ic§te bie legten Gonfequeuäen jeneS Kampfes

3toifc£)en ben ÜZieberlanben unb ber :^aB§Burgifd)^fpanifd^en 53ionar(^ie gebogen.

%ud) bie D^ieberlanbe t)aBen nii^t ben ßotoniatbefi^ i^rer großen 3t'it ungefd^mätert

Be^^auptet; aber fclbft loo fie üerbrängt n^orben finb, wie am (iap, ift ba§ ©tamme§<
bemuitfein nicf)t gefc^munben, '^aben bie ©ö'^ne fid^ nie gegen ba§ alte 25aterlanb

aufgelehnt. S)ie S?egrünber be§ 2ran§öaal unb beä Oranjeftaates finb in ©prad^e,

33raud^ unb ©itte gebtieBen, h)a§ it)re S5äter Waren; unb giBt ei einen Befferen

2;t)pu§ be§ eisten .pottänberS, alä ben ^Präfibenten Krüger?

^Jlannigfad), feit ben Sagen ^riebrid^ 2öitt)elm'§ , be§ ©ro^en i?urfürften, ba

bie 9tieberlanbe bie proteftantifd^e 35orma(^t ©uropa'ä waren, finb bie SBejictjungen,

politifctie wie berwanbtfd)aftli(i)e, ber ^o^enäoüern unb ber Dränier gewefen, unb

laijixdd) bie ©puren , bie baüon in SBerün fid) crljalten t)aBen. S)e§ Äurfürften

crfte ®emat)(in , Henriette Suife, war eine Sod^ter be§ ipaufce Oranien, unb Wie

Sie ©tabt DranienBurg , fo ift audt) unfere OranieuBurgerftra^e nad^ i^r genannt

Würben, bama(§ nod^ bie ©panbauer 6t)auffee, mit ber Ijoüänbifd^en ^Jteierei ber

Äurfürftin, bem l^eutigen ^Jlonbijou. ©anj nad) .«poüanb tonnte man fidt) öerfe|;t

glauBen, in einer anberen ©egenb unferer ©tabt, an ber SUafferfeite , ba, wo bie

©pree ftc§ tt)eitt unb an bem ^^rme, ber 9tlt = Äötn öon ?teu = Äöln fd)eibet, bie

f5riebrid)Sgrac^t entlang läuft. ®teidt)fat[§ eine ©dtiöpfung be§ ©ro^en ^urfürften, üon
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feinem I}oIlänbifd)eii S3auiiietfter ^JJicmml)iubt itac^ ()oIInnbifcl)cin ^JJhtlter aii^fleiür}rt,

erinnert nid)t nnr burd) it)ren ^lamen, jonbern ebenfo jel)r bnrdj iljr V(ncM"et)en bie

{5riebrid)§9ra^t an eine jener ©rächten öon IHnifterbcini, bercn malerijd)en C^I^arofter

fie Bewahrt Ijat mit itjren ÄH-ürfon unb 93rücfd)cn, ben Sd)iffen an] bcni ©raben,
ben alten ©ebänben nnb beni id)malen B'uBfteig am fteftabe, bem ftrüit, ba« ()ier

unb ba nod) über grauen ^JJianern t)erabl)än9t, bem älniiferipiegel, ber jen|cit5 ber

Snfelbrüdc fid) i3ffnct unb ben ipäufermafjen unb 2:t)ürmcn öon lUlt^yierlin ba^inter.

©in a(tertl;ümlid)eö i>anmerf mar eö and), bae in ber Sürottjeenftra^e, bid)t neben
ber fioge 5Rot}al \'jorf, unb alten 33i'rlinern motjlbefannt aVi bie Maison irOrange.

SBiltjelm 111., ber Oranier, ifönig öon ßnfltanb, t)atte biefeö Apauö ju beginn beä

öorigen Sa'^rtjuubertS ermorben, um ben -ffranfeu unb 2lrmeu S)erer ein 5lil)t ju
bieten, bie üor ber Deriotgungeiüdjtigen ^olitit l^nbmig'5 XIV. aus ber Drange
geflüd)tet tuaren. Siejc tag, ein tteineg, H'lbftänbigcs (yürftcnttjum, mitten in

granfrcid) , im !)eutigen SDe^artement 3)aue(u|e, unb mar im ^al}re 153U burc^

©rbgang an bie trafen öon yiafian*S)iHenburg gefommen. 2)er ^mcite Öraf
biefer l'iuic mar jener ':P^rinä t)ou Oranien, ber üon ben Spaniern fetbft auf ben

Soften gejtellt tcarb, auj bem er ber iBefreier ber 'Jtiebertanbe üon iljrem '^od-)t

lüerben joitte. Siarauf be^iefien fid) bie 9}erfe beö 3}otf§tiebe»

:

„2Bin ®prö§(iiig lum Cranien,
S)e^ Stamnu'u and) tvnü),

S)cn Übnia, ton iptfpanicn

.^ab' id) ail^eit gceljrt."

^agc am ^oie .^aifer Äarl'g V., bann Ijon biejem jo fetjr beßorjugt, ba^ er,

ber 2Bett unb .'perrfc^aft mübe, auf bc§ ^üngtingä 8d)uttern gcftüljt, üor ben

öerfammelten (Seneralftaatcn abbanfte (1555), marb äöit^etnt ber Dränier öon
^^itipb II- äuni (Stattl)atter öon Utred}t, ©eelanb unb 5)olianb ernannt. So fani

er t)iert)er, unb fo ]§aben, burc^ alle ^ectifel ber @efd)ide, bie Dränier i'^r neueö

S^atcrtaub jum 3iut)m unb jur @rö§e geführt. S)a§ fleinc <yürftentt)um, nac^ bem

fic t)ie^en, öerbtieb if)nen bi§ jum lUred)ter ^^ri'icben (171:5), mo fiubmig XIV. eö

mit ber S)aupf)ine öereinigte. S)od) ber ^tuebrud) beö fpauijdjen (^-rbiotgefriegeö

(1701), ber mit ber Slnuejion biefer ßnctaöe beö füblid)en fvranfrciet)§ enbetc,

brad)te fd)(imme ^^^t Tür beffen |)rote[tantifd)e 93etoo§ner : gteid) ben franjöfifdjen

.pugcnotten nac^ bem äBiberruf be§ (^-bictö öon ^^anteä (1685) manberten fic an^,

unb mie jene öom Öro^en ^urfürften, Unirben biefc öon beffen ^Jiad)fotger in ben

branbenburgif(^en Staaten, jumal iBerlin, tnillfommcn gc^eifjen. @§ maren fleißige

©ärtnerfamitien , bie fid^ in einer banuilS noc^ unbebauten (Segenb im Süben
33ertinö anfiebetten: ber I)eutigen ßonifenftabt , mit ber nad) i(;nen benannten

Dranienftra^e , bie im öorigen ^afjvtjunbert pcrft atö Draugcngaffe öorfommt,

unb in ber ilUtte be§ unfrigen nod) Drangenftra^e gefdjrieben marb. oi"'ner

aber bi§ gu feinem 2obe betrad)tetc \iä) äöiltjetm 111. al§ ben redjtmiifjigen Dber=

l)erru biefer Sd)ar 3(u§gemanberter, ber für fie ju forgcn l^abt; nnb beute nod),

lüo baö a(tcr§graue .spauö ber 3)orott)cenftra{3e (ängft öerfd)muuben unb fern im

Söeften, in ber ftißen lUmenftra^e, frennblid^er mieber aufgerid)tet morben ift, fielet

bie Maison d'Orauge , bereu @olbinfcf|riit burd; bie SaubfüIIe ber umgebenben

©arten unb SSäume faft öerbedt wirb, unter ber Dberauffidjt be§ jemeiligen

britifcf)en ;i^otfd)after§ in 5SerIin.

Unter ben Sinbcn, bem ^^alaiö IPaifer 2Bi(^e(m'§ I. benad)bart, unb mie biefc§

je^t mit gefd^toffeneni 2:l)or unb öerljängten g-enftern, ergebt fic^ nod) ein Dranier=

l)au§ öon mäßigem Umfang, mit fd)lid)t ftitifirter Säntenfront unb bem altmobifdjen

^terrat^ ber gribericianifdjen ^i-'it am @efim§ , eine ber menigeu; iniuten , bie

l^ier au§ bem öorigen i^aljrijunbcrt übrig geblieben finb: baö nicberlänbifdie

5patai§. ®§ :^attc fd}on eine lange (Sefd)id)te hinter fid), atö ber es crmarb (1803),

ber bama(§, öon 'Jtapoleon feiner il'anbe beraubt, ßrbprinj öon Dranicn unb fpäter

ber crfte itonig ber DUebertaube mar. Sdjmager 5i"icbrid) iii3illjctm"ö III., I^atte biefer
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Oranier feine i^ugenbja^xe '^ier in 35erün beriefet nnb fottte feine njcd^jelöoKe

Saufba^^n :^ier 16ejd)lie|en. '^liä)i glüdüi^er in feinem 5|.U-it)at* al§ feinem öffent-

lid^en Selben, erbittert gegen bie ^Belgier, bie fict) öon i^m loögefagt, unb nneinig

mit feinem Sßolfe, ba§ ben g-rieben münfc^te: fo legte ^önig Söill^etm 1840 bie

throne nieber, fam nocf) einmal naä) 23erlin, um 'öier, in biefem ^4>ifai§/ on bem
bie trüben Erinnerungen ber ©räfin Sid)tennu !)aiteten, ber 2öe(t ba§ ©(i)aufpie(

einer jener gmeiten ^•ürftenei;}en 3U geben, bie, äl^ntit^ ber fcine§ fönig(i(i)en

©d^miegeroater§, ^aber mit bem eigenen S5olf ftiften unb ber öffentlichen ^Jteinung

€in 2tergerni^ finb. @in reinerer Seift ^og in biefe Släume mit bem ^^rin^en

ber 9UeberIanbe, feinem ©oiine, ber, feit 1825, mit einer %oäjkx S^riebrii^

Söii:^elm'§ III. bermd§(t mar. ^^^rinäcffin Suifc get)örte ^u ben |)obulären ^Perfönli^»

feiten, bie jeber 33erliner fannte; fie l^iett gute 9iact)barfc§ait mit i^rem erlauchten

S5ruber nebenan, ben fie noc^ in ben ^rieg gegen f^ranfreic^ au§3te'^en fa'^ , beffen

glorreidlie ^eimfel^r al§ beutfc^er .^aifer fie nicl)t mel)r erlebte, ©ie ftarb am
6. S)ecemöer 1870; unb nact) bem 2obe il§re§ ©ema^lö (1881) fam ba§ nieber*

länbifc^e ^alai§ in ben iBefi^ ^aifer äöil^etm'ö I., ber e§ bur^ eine ©alerie mit

feinem eigenen ^alai§ üerbanb unb ben babifd)en i^errf(^aften al§ Slbfteigequartier

üntt)ie§, fo oft fie jum 23efucl)e in 23erlin roeitten. Unb nun, ba mir ju biefen

lichteren 9tegionen gelangt finb, bie ba§ 3lnbenfen an i?'aifer 3Bill§eIm unb i?aiferin

^ugufta gemeil)t t)at, mie fönnten, tuie bürften toir berjenigen Dranierin öergeffen,

bie mit aW ben beften (5^raftereigenf(i)aften if)rer 3Ibftammung ein fo marme§
^erä, eine fo ftarfe, tl^atfräftigc ßiebe für i^re neue i^eimatf) unb ii)r ^meiteS,

geiftige§ S5aterlanb öereinte: ber ©rofefieräogin ©o^l^ie öon(5a(^fen? i^nbem toir

l^ier, im @efüf)le beffen, toae 9lIIe§ toir biefer ^^ürftin öerbanfen, unfere S3li(fe bon
Söeimar toieber nac^ ben ^flieberlanben rid^ten, muffen toir nid^t ergriffen toerben

toie öon ettoa§ 5proöibentielIem, ba^ gleicf)3eitig mit ben heften, toet(^e bie Sl^ron»

befteigung ber jungen Königin begleiteten, bon ber Dletoa ]§er jene beglütfenbe

^^^riebenSbotfc^aft burcl) aEe 9tei(^e ber Söelt erflang? 6o gibt e§ benn toirflic^

über ben (Srenjen, toclcf)e bie 33ölfer bon einanber trennen, ettoa§ ^ö^ere§, bae fie

5U bem ^Begriffe ber ^Renfc^Ijeit eint, mit gemeinfamen Bieten, gemeinfamen ^nter*

«ffen unb gemeinfamen ^bealen? ©diöner Sraum, fo lange l^offnung§to§ geträumt,

unb bieEeidfit ju fc^ön, um jemals bie 3üge greifbarer 3Birflid)feit anjunel^men.

?lber ba§ SBort ift gefbrorfien. S)ie frieblic|e ©emeinfd^aft ber Stationen, bisher

nur bon ben '^^lilofob'licn ausgemalt unb bon ben Siebtem befungen, ift nunme'^r

burd) ben 53cunb be§ mäc|tigften §errfd§er§ ber @rbe berfünbet toorbcn. 2Beit ift

ber 2Beg, unb unüberfteiglic^ je^t unb nod^ lange mi3gen bie ,g)inberniffe fein: aber

bie 5ßcrf)ei^ung, bie toir in ber fernen 3ii^unft fc^immern fef)en, berflärt bod^ ben

?lugenbliif unb berleil)t bem, toa§ in i^m fid) begibt, einen p'^eren Sinn. ©oHte
fie je^t un§ nid£)t borbilblid) erfcl)einen, bie frembe ^ürftentod^ter, bie bem ®eniu§
ber beutfc^en S)ict)tung feinen ebelften 3;em:pel erricl)tet l^at? S)em Sanbe, bem fie

entftammt, bem 33ot!e, ba§ mit bem unfern fid^ in bie (Jl^re tl^eilt, fie fein ^u

nennen, bem .^aufe, ba§, reid^ an tabferen gelben, aud^ foI(| lioc^gefinnter grauen
fiel) rül)men barf unb je^t eben mit ber f)olben 5lnmutl^ einer jungfräulid^en Königin

fid^ gefd)müdt fjat: if)nen 2lEen fro'^eS @ebeil/n unb ein l^erjUd^eS „Oranje boven!"



Her fob ber lalferin »on CDeftcrreidj.

[Stad)brucf untcrjagt.]

©0 bic^t, aud) im 2t^m ber i^'ürften, grcnjcn bie fonnigen .<öö^cn an bic

bunfelftcu 2;icicn, unb |o ööllig uiiüermittelt rciljt au ba§ ^latt, baö bcn Scftintiel

cine§ frcubig 16eracgtcn S^oI!e§ fc^ilbert, ba§ anbere ficC), ouf bem ber <Bd-jmcx], bic

Ätage, ber ©d)recf unb ba§ ßutfe^en unifonft uad) eiucm IHuSbrudE ringcu: bcuu

ni(i)t Defterreid) = Ungarn aUein, bie gau^e ciüilifirte SBcIt ift öou beut y.Uorbftal)!

getroffen Sorben, ber bie Ä'aiferin ©üfabctf) getöbtet l)at. 5£)ie ipaub fträubt fid;, e§

nieber^ufi^reiBeu , ba^ eine folc^e i^rau fo enbcu mu^te — eine ^rau, bie jo l)od)

über bem ©emeinen maubelte', ba^ fie faft etmaS ^J3tärd)enl)aite§ für un§ {)atte —
bereu tDeltfrembe§ äöefcn un§ immer an bie SJerfe iljreä 2icbUng§bid)ter§ erinnerte

:

S^urd) baä 9Jteer ber 2)}ärd)raliielt,

5)urd) ha^ btauc 'i)Jtänl)enn>cltinecr,

3it'f)t mein ®d)iff, mein 3iiidiericl)iff

Seine träumeriji^en fyiii^d}^'" • • •

S'tirc ©(^önf)eit, ber ^eroifdie 3uS ^^''^^^ 6^arafter§, i^re Siefie jur Literatur, i()rc

fünftlerifc^en 'Jteigungen unb i^r Unglüd ]^nben fie ^u ber ungemö^nlidien (Srfd^einung

gemacht, bie ber 2:t)eitna'^me ber ^enfc^eu na'^e ftaub, aud) Wo fie fidj bou i^nen

jurüdjog — bie ftitt i'^rcö 2öege§ ging, auf ba§ gerichtet, toaS bie .^er^en erljcbt,

unh ber man fic^ immer erinnern tuirb, nic^t fo fel)r im faiferlid)en ^^urpur unb

S)iabem, al§ umgeben öon bem gel^eimnif^öottcn iReij einer öcrfdjtuiegenen ^nnerlid)«

feit. S5on einem regen 3öiffen§brange befeelt, (}at fie öielfad) frembc ßanbcr befudjt,

niemals mit faiferüd)em (Sefolge, ftetö at§ einfad)e iReifcnbe. S)ie ^Jtatur in iljrem

großen unb cr!^abenen 31nblide, bie !:poefie ber Sanbfdjaft auf il)ren, üon ber '"lllengc

md)t betretenen ^faben übten eine unwiberftetjtidie ^lujiel^nngyfraft auf fie au5.

©0 l)at fie einmal Urlaub burd)^)ilgert, bie ^nfula ©anctoruui, bereu fd)iueruiütl)igc

©i^ön'^eit fo berebt ju bem bermanbtcn @emütl)e f^rtd)t. ©o Ijat fie ein anbereg

Wai ©c^ottlanb burd^ftreift biö pr ©ren^e ber Ultima 2;t)ule, mo nod) iuimer

mit bem ^aibeluinb ber (Befang Dffian'ö fid) geifterljaft ,^u mifd)en fc^eint. ^JUd}t

im ^prunfe ber -öofburg, in ber ßinfamfeit mar uuin gemoljut, fie fid) üorjuftelten —
in bcn fommerlic^cn ©arten üon ©öböHö, mo fie einft , in ilircu guten Jagen, fo

gern gemeitt, inmitten biefc§ Ungarlanbg, ba§ feine itönigin, feinen treueften ©d)ut3«

geift über 9nic§ liebte; ober an ber Äüfte be§ blauen ''JJiittctuicerS, mo bie üom
Unglüd fd)on .g)eimgefud)te fid) unb iljrem ©eelenleib ein 5(fi)l errid)tet unter hm
Valuten (£orfu§ unb ben ftummcn, aber Vertrauten '^Jlarmorbilbern il)re§ nad) bem

fterbenben %d)iü. genannten ©d)(offeö,

S)od) fein 3;ragiter bc§ 5lltcrtljum§ Ijat un§ ba§ ©djidfal erfdjütternber bar=

geftcEt al§ biefe§ ift, baö jucrft ben© of)n ber ^aiferin Glifabetf), ben Xh-onprin^en

tftubolf, bann iljre ©d)mefter, bie .g^er^ogin üon HIenron, unb nun fie felbft bal)in

gerafft Ijat. SlrmcS Oefterreidj, mie Ijart mirft bu geprüft, in bicfem 'Jlugenbtid, mo
bie burdj bcn traurigen ©practjcnftreit getrennten 'Jiationalitäten fidj in einem 2öort
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ber Siebe für i^un, xi)mn atten gleich t^euren |)ertjd)er üereinigen tooEten!

ß§ gibt lein Söort, ba§ fagen fönnte, toa§ auä) wir für ben ^aijer ^ran^ ^ofef

empfinben — für ben SSater, ber be§ ©ol)ne§, für ben hatten, ber ber @attin

Beraubt toarb — unb auf folcfie Sßeife! 5tod§ ift ba§ @dE)o jener S3otf(^aft nid^t

öer^attt, bie ben 25ölfern ben ^^rieben bringen toiil ; aber toaS finb bie ©reuel beS'

Krieges, öerglii^en mit biefen, unb toag bie jum offenen .^ampf gerüfteten §eer*

fc£)aren im S^ergleit^ mit bem unfic^tbar ^eranfc^Ieidienben S^einb, gegen ben ber

©taat feine SBaffen t)ot? ^ein ©c^redenSregiment bon oben fönnte fo fd^timm

fein toie biefeS bon unten, ba§ nad^ einanber im S^ifc^enraum toeniger Sa'^re ben

^Präfibenten ber franjöfifc^en Ütepubtif, ßarnot, ben f^anifd)en 5Jtinifter:präfibenten

(jänobaS bei (Saftitto unb nun bie ^aiferin bon Defterreid) ju feinen Opfern

erfor.

S)0($ ni(^t bie Siebe nur, aui^ ber ©c^merj '^at eine binbenbe, "^eiligenbe

Äraft. können bie SJöIfer £)efterreid^§ , meiere S^Dradfie fie auc^ f:prec^en, jemals

toieber ben Stag öergeffen, an bem fie 3lIIe fi(| @in§ teuften in bem einen @efül)Ie

ber jtrauer um biefe Sobte? (Sollten nid§t über biefem @robe bie ^änbe fid§ in

e^rtic^em guten SBiUen einanber entgegenftreden jur SSerfö^^nung unb ^um f^rieben ?

Äein t^reunb Defterreic§§, ber nid)t im 2;iefften je^t erfc^üttert toäre; deiner aber

aud§, ber einen innigeren, fiei^eren äöunfd^ ^ätte al§ ben, ba^ ein tröftlid£)er

©ebanfe, toie jener, ber blutigen ©aat entfi)rie|en möge, ©ie aber, bie Stielen

too'^l, unb 9liemanbem 2eibe§ gef^an, bie rein unb fd^ulblol toar im ßeben unb

al§nung§Io§ {)inüber gegangen ift in ber ©tunbe be§ 2;obe§, fie gemo'fint un§ nod£)

einmal an bie SSerfe i^re§ S)i(^ter§ bon bem ftiEen ßanb, too unter fc^attigen

6t)preffen ein glüHein mit tDunbert!)ätigem SBaffer fliegt:

Set^e tjd^t ba§ gute Sßoffcr!

2:rinf barau§, unb S^u t)crgi§t

21E Sein Selben — ja, öergeffen

aOßtrft 2)u, toa§ SLu je gelitten —
®ute§ äßaffer! @ute§ Sanb!

S3 erlin, am 11. September 1898.



Jlolltifdje Huttbfdjau*

[^Jarf;brurf uiiterjagt.]

5? c r l i n , ^JJlittc (September.

S)te Bcöorftcfjcnbe ^\nfe be§ beutfd)cn .^aifcr-J imd) '^^nlnftina i|t Insbffonbcre

in ber iranjDfijdjcii '^^rcffc iiidjifad) in bcni Sinne gcbcntct Uiorbcn , ba^ baö öon
i^ranfreid] in 5(nfprud) genommene ^protectorat über bie i?ntl)otifen im Orient eine

(5infd)ränfung evfatjren joEte. 2;cr (^arbinal ßangenienr I)at fogar bie römii'dje

ßurie in Sjemegnng gefegt, nnb ^apit Seo XIII. t)at nid)t ermangelt, am 20. Vlnguft

b. 3. bem iran^Dlljdjen Jl'ird)eniürften jn ermibern, baf? ^yrantreid) im Orient eine

befonbere, bon ber 3]orfet)ung iljni anöcrtraute ÜJIiffion ^abc , „eine I)errlid)e

'DJfiJi'ion, bie nic^t b(oB burd) eine Sa!^r!)nnbertc lange ^|UariS geheiligt ift, fonbern

aud) bnrd) internationale 3}erträge. mie es jugteid) bie (5ongregation ber ^^^ropaganba

bnrd) il)re grfUirnng Dom 22. 5Jiai 1888 anerfannt Ijat." ^n 3Birflid)!eit" [teljt

bie ^aläftinareife bes beut|d)en Äaiferä mit bent ^^n'otectorate über bie .Hattjolifen

nic|t im geringften ,3iiffl"H"f'i^)'^'^S'^' '^^^^' bereits aü§ ben an Ijeroorragenbe "i^xo'

teftanten bes ?(n§(anbe§ gericljteten (Jinlabniigen ,5nr 2;!)ei(nat)me bentlid) erfjcüte.

33ietmef)r I)at bicfe ^Keife einen anögefprod)en proteftantifdjen Üljarafteu; audj mirb

|id) gcrabe bei biefem Slnlaffe geigen, ba^ bie 5|3rote[tanten aller !s2änber einiger finb

als 3. 33. gried)ifct)e nnb römifc^e JfatI)oüfen, beren Streitigteiten in iöe.^ng auf

bie leitigen (Gräber oft genng mit ber 3Bürbc beö Orteg fd)led)t im Innflange

ftanbcn. 2Öa§ aber bav üon ^yrantroid) I)eute nod} in ?Infprud) genommene
5protectorat über atte Äatf)olit'en be§ Orient« betrifft, fo tnirb ein fotctie» Maf)t

tro^ ber liunbgebung be§ ^^apfteö öon 3)eutfd)lonb nid)t anertannt. 2)entfd)(anb

l)at t)ietmct)r bnrd) bie %f)at betuiefen , ha^ ec^ feine ©taat§anget)örigen im 'iHnä-^

lanbe felbft ju fd}ü^en geroillt ift, unb baran fann fidjerlid) burd) (^-rtläruugeii ber

Congregatio de Propaganda fide nid)t§ geäubert toerben.

Söeit größere 23ebeutung al§ bem päbftlidjen Briefe au ben frau^öfifdjen (varbinat

mu^te bem auf bie (Einberufung einer internationalen C^onferen,^ be,yigliel)en ^-^iane beS

3aren beigemeffen merben. 3)a« burd) ben rujfifd)en 3Jcinifter bes ^Insmärtigen,

©rafen ''Fcuramiero, auf 23efcl)t beö ^aren ben in ©t. ^4>etersburg beglaubigten

SSotfd)aftern unb anbercu bibtomalifdjen 33ertretern überreiel)te Conniiuniquc,

bctreffenb bie (Einberufung einer „?lbrüftungs = (yonferni.V, ift unftreitig eines ber

bcbeutfamften Socumente bes ^nr 'Jteige gel)enbcn neun3et)nten ^Vil}vljunbert§.

SBäljrenb gauj duropa gelüiffermafjen in Ä3affen ftarrt, unb foeben erft bie

33ereinigten Staaten öon ^Jtmerifa bnrd) bie Uebertegent^eit il)rer (Vlotte, folnie

burd) bas ':;)(ufgebot eines ^um 2l)eil imbrouifirten iianbt)eere§ Spanien ge.^mungen

^aben, unter 3)ermittelung ber franjüfifdjcn Üiegierung um hm Ji-'icbeu nadjäu-

fuc^en, tritt ber Selbft[)errfd)cr be§ ruffifdjen 'Heid)eö mit fo ibeaten, friegsfeinbtic^eu

3)orfd)(ägen l)cröor, mie fie bisljer nur auf ö'i'U'benscongreffen gemadjt ju luerben

pflegten.

3;eutjc§e SRunbfc^au. XXV, 1. 10
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2Bie ganä onber§ crfd^ien ^aifer 5UcoIau§ II. ben gran^ofen, al§ fie Bei beffeit

33e|u(i)e in $ai;i§ in il)m ben 9tetiani:^egebanfen öerförpert ju je^en toä^nten ! SBie

led^jten fie ^a^re t)inburc^ nad) bem äöorte Slttianj in einer officicHen i?unbgebung

be§ 3oren, unb at§ bieje§ 2öort nad) langem .«parren enbüdE) gefprocfien toar,

ätoeiielten fie nic^t nu^x baran, bafe ba§ ©4u|* unb ^rupünbniB toirflid^ ab«

gef(i)toffen fei. 3JieI ju toenig beai^tet ttjorben ift bai)er eine fur^e ©tette in bem

ruffifc^en Communique , bie jeboc^ eine auti)entifd)e ^nter^jrctation be§ mit O^Tan!=

reii aBgejrfitoffenen 33ünbniffe§ barftellt. „^m ^Jtamen be§ i^riebenö ^aben gro^e

(Staaten mächtige 33ünbniffe mit einanber gefc^Ioffen." tiefer ^intoeiä lä^t feinen

3tt)ei|el me:^r barüBer oBmalten, ba^, toie bie Jripelüttiana , auc^ ber 3tt^eiBunb

ni(i)t Slngriffö*, fonbern lebigtid^ 3>ert^eibigung§3tt)e(ien ju bienen Beftimmt ift.

Slllerbingö iel^lte eö in fyranfreicf) nic^t an Stimmen, bie ben ©(i)tu^ be§

Communique in einem mit bem ÜieOanc^egebanfen immerhin in (Sinftang ju

Bringenben 6inne intcr^retirt miffen moEten. 2)ort mirb bie ßonfetenä ätoar o(§

ein günftige» 2}or3eict)en be§ fommenben ^a^rf)unbert§ gebeutet, ba fie in einem

märf)tigen ^ßnnbet bie 33eftreBungen oller (Staaten üereinigen ttDürbe, bie aufrid}tig

barum BemüJit wären, ben großen ©ebanfen be§ SBeltfriebenS über atte (Elemente

be§ Unfrieben§ unb ber 3n)ietrad5t trium^t)iren ju laffen. ^ynbeffen f)ei^t e§ bann

öon ben Mächten: „(Sie mürben jugleict) i'tjr 3u|'inii"cnge!)en Befiegeln burd§ eine

fotibarifc^e 2jßeit)e ber 5|.U-incipien be§ 9iec^t§ unb ber ©ered^tigfeit, auf bcnen bie

(Sid)er:^eit ber Staaten unb bie äöo^Ifa^rt ber 25ölfer Beruht." ^JJlan Braud)t fid^

nur gegenmärtig ^u t)a(ten, ba^ bie 2öorte „droit" unb Justice" au^ in einem

früt)eren 2rinffprud}e beö S^^^^^ öorfamen, unb banmlö, grunbIo§ genug, auf

6(faB^Sott)ringen Belogen mürben, um ju öerfte^en, baB franäöfifd^e a3lätter ben

Sc^luBfa^ be§ Communique in il^rem ©inne auflegten.

Seftärft in bicfer 5luifaffung merben bie ^4>anfei-' je alltägli(^ , tnenn fie ben

großen iöof be§ ßoutire |}affiren unb bort gegenüber bem Are du triomphe du

Carrousel am S)enEmate ®amBetta'§ bie einer feiner 9leben entlehnte ^nfdirift

finben: „äöenn unfere ^er^en fd)Iagen, gefd)ie'^t e§ für biefe§ 3iel unb nid)t für

bie 2luifud)ung eineS Blutigen 3bea(§, e§ gefd)iet)t, bamit tnir auf bie 3ufunft

rei^nen unb miffen fönnen, oB e§ in ben irbifd)en Singen eine immanente

©ereditigfeit gibt, bie jum Beftimmten 2:age unb jur Beftimmten Stunbe fommt."

2)aB ber 3ar ber SJoUftredcr biefer „justice immanente" fein tonnte, ift nun öon

ben g^ranjofen Bi§t)er angenommen morben, unb bieg mürben fie aud) au§ bem

(Sc^tu^fa^e be§ Communique ^erau§Iefen fönnen, menn nid^t eben auSbrüdlic^

I)eröorge^oBen märe, bafe 3ft5ei^unb unb S)reiBunb im 9Iamen be§ griebenä, nid^t

aber pm S^idt eineg Offenfitifriegeg gefd)toffen morben finb.

(So Begreift man mo{)t, ba^ bie beutfd)e 9tegierung ben 3}orfd)Iag, eine

SlBrüftungg'iSonferenä einjuBerufen, fogleid) ft)m^at^ifd^ aufgenommen unb baf ^aifer

äÖil^elm II. feine öoEftänbige UeBereinftimranng mit ben Sbeen be§ 3aren Befunbet

:^at. 2Ber öcrmödjte auc^ in 3(Brebe 3U ftellen , ba^ bie au§märtige $oliti! be§

S)eutfc^en 9teic^e§ feit bem f^ranfmrter S-nebenöfd}Iuffe niemals bie S3eftreBungen

berteugnete, ju benen fic^ nunmehr ber 3at offen befennt! Seber Unbefangene

mu^ aud) in ber Sljeorie ber 33egrünbung be§ ruffifd)en Communiquö äuftimmen,

in ber anegefü^rt mirb: „S)a bie finauäiellen ßaften eine fteigenbe 9tid)tung Der«

folgen unb bie S^olfämoljlfa^rt an i^rer Söurael treffen, fo toerben bie geiftigcn

unb ^^Qfifdjen il^räfte ber SSölfer, bie 3IrBeit unb baä 6a)3itat 3um großen 3:^eile

tion i^rer natürtid)en iBeftimmung abgelcnft unb in nnbrobnctiöer Sßeife aufgejel^rt.

^unbcrte öon ^DJUIUonen merben aufgcmenbet, um furdjtbare 3erftörung§maf(^incn

äu Befdjaffen, bie l;eute al§ ba§ le^te Sßort ber äÖiffenfdjaft Betrad)tet merben, unb

f^on morgen ba^u öerurtl^eitt finb, jeben Sßertl^ jn öertiercn in golge irgenb einer

neuen (Sntbedung auf bicfcm ©ebiete."

5iid}t Blofe öom I^umanitärcn ©tanbpunfte an§, fonbern aud) in öolfsmirtl)«

fd)afttid)er 23eäiet)ung finb foti^e 3lu5fül)rungen l)'öd)]t Bead^tenäluert^. SÖcr fönnte
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ficf) attcrbingS bie Sc^raici-tgfctten öcrt)ct)feu , bic ber S3cnuirflic{)ung eine§ ]o ücr*

iorfenben i^bcatö entgcgcnftfljfn ! 5£)aö SJcrbicnft, bie 'vH6vii[tung5Tragc in einer nia^*

gebeuben (Stellung, lüie fie beni ^aren gebüt)rt , angeregt ,^u ()aben , unrb babnrcl)

nid)t abgejd)iuäci)t, baf^ eine 3tci()e Don (5-imuenbnngen geltenb geniacl)t unrb,

^unäcf)[t fommt Ütu^lanb fetbft in ^'etrac^t , uub eö bebarf feiner näf)eren 2tu§^

iii{)rungen, um ben '^ntagoniöniu^S mit (vnglanb in '^Ifien ju begriinben. ÜJlan

braud)t feineStüegS an eine natje beüorfteljenbe '^Infttjeilung (ifjina'e ^n glauben

unb fann bod) moljl üerfteljen, baf^ bie britifd}e ^Hegierung il)re lUatJnatjmen trifft,

um für aEe ßöentuatitäten üorbereitet ju fein, fobalb !;}iuf5lanb bie fibirifdje 6-ifcn==

Ibat^n biö jur ^]Jlanbfd)urei fortgefiibrt traben luirb. ®er englifd)e iUinifter @üfd)en
Ijat aucl) jd)ün fein 5-lottenbau = ''^U-ügranim in großem ©tite entundelt. 2arf nun
angenommen werben , bafi ©nglanb auf biefe ^itüftungen ül)ne 'ÜJeitereS üer.^ieliten

toirb ? ^etjt bereits tuirb baranf Ijingetniefen, ba^ bie getuattigen (Sifcnbat)nbauten

9tu§lanbö, obg(eid) fie aud) ben ^ItJe^i^n i'tr fürtfd)reitenben CMtltur unb Ciiöiti^

jation bienen, bod) eine grofee ftrategifd)e 33ebeutung ()aben. ^^jft bie fibirifc^e

ß-ifenbatni üoÜenbet, bann ift aud), luic in ber engiifdjen 4^reffe t)erüorge[)oben

luirb, 'Jtu^tanb in ber 2aa,c , .r-)unberttaufenbe öon ''JJlannfdjaften bi§ nad) A^f)ina

öor^ufdjieben, fo ba§ fetbft eine iüefent(id)e Sßerftiirfung ber engtifd)en Spotte ficf)

iioc^ at§ unjureid^cnb erlueifcn lüürbe, um bie „frieblid)e" Siüftnng auf ber anberen

©eite lüett ju mad}en. C^bcnfo luirb in ßngtanb beffen Stellung in ^nbien alö

bebroI)t angefetjeu, fall-ä 'Ku^tanb im ©taube tüäre, mittelft ber in 9Iu6fü()rung

begriffenen (^ifenbat)nen ungejäblte Streitfrafte immer toeiter ju füt)ren. Safs nac^

bem 'LHbriiftung3üorfd)tage beö Äaifer» 'Oiicolauö IL biefe (Streitfräite eben beträd)tlid)

öerminbert roerben foUcn, ift burd)au5 jutrcffenb. 'Jiur entftetjt bie S'^'iige, lüie

ein ^Xuggteic^ gefunben merben unb metd)e ^nftanj barüber eutfdjeiben fott.

^Jtid)t minber mu§ bie Stellung ber ^bereinigten ©taaten Hon 'Olmerifa in

SSetrac^t gejogen merben. ©iegreid) im ii'riege gegen Spanien, fief)t bie 'Kegierung

in aBaf^ington fid) genötljigt, umfaffenbe mititärifc^e ^Hüftungen öor^unetjuien, um
ben SScfi^ öon 5J3orto 9tico, bie „dontrote" auf 6uba uub bie nod) näl)cr ju be^

ftimmeube ^^^ofition auf ben '4>f)ilippinen nid)t ^u gefät)rben. 3tuf eine 33efd)rünfung

i^rer 23emegungöfrei^eit toerben fid) bie a3ereinigten Staaten faum einlaffen, unb

]o ergibt fid) bie toeitcre ^o^ge, baß Gnglanb trotj feinen gegeinuärtigtn guten

35e,^iet)ungen ^u 3lmerifa im ipinbtid auf fpätere (Söentuatitäten nid)t baranf tnirb

öerjic^ten rooUen, feine ^3]tarine nad) 'D3]Dgtid)fe:t ^u PerPoHfommnen, auf bie Öefat)r

^in, ba^ burc^ bie 2ect)nit Don morgen biejeuige öon t)eute übert)olt mirb. Sid)er(ic^

ift bieö (jöd)ft bebauernsmertt); nur läBt fid) ,5unäd)ft nid)t abfel;en, löie ein XUue»

Joeg au§ biefem circulus viliüsus gefunben raerben foü.

^}J{ögen aber bie ©c^tuierigfeiten einer adgemcinen '-Jtbrüftung ober ber Gin«

f(^ränfung weiterer ^Küftungen nod) fo grofj fein, fo bejeid)net bod) bie ^vnitiatiöe

bes Äaifers Don ^liufjtanb einen O"n(turfortfd)ritt, beffen Sragiueite feincsmeg^

unterfct)ät3t löcrben bnrf. .^riegerifd)e 'ilniöanblnngen bes ^aren finb icbenfaÜS

nac^ einem foldjen 33orgef)en auegefd)toffen, unb eö barf ber fidjeren Gnuartung

5tuebrud öerlie^en werben, baB ^ai, ber 5(brüftnng5 - O'onferenj öor^yilegenbe

^Programm ba^u beitragen roirb, bie öerfd)iebenen 'Jiatiüuen einanber jn nät)ern in

bem SSerou^tfein , bafj fetbft ein fiegreid)er .^Irieg bem eigenen Solfe tiefe 3Bunben

jc^tägt.

aSie ba§ ruffifd)e Cominuni(iue aUj iBotfd)aft bcö g-riebenö mit Wenugt()uung

begrübt merben burfte, öerbient aud) bog 5mifd)en Gnglanb uub Xeutfd)lanb ge^

troffene '^Ibfommen a(§ (5riebenöfl)mptom öoUe 'Jtnerfennung. lHu^te eä frii{)er

ben 3lnfd)ein gewinnen, baß auö ^Inlafj ber Sübafritanifct)en ^Hepubtif ein Gonflict

ätoifcfien ©roBbritannien unb ®eutfd)(anb entftel)en tonnte, fo ift uact) bem nun^

lue^r abgefct)toffenen i^evtrage über bie :ielagoa-^\ii bie (vrwartung bered)tigt, baB

aud) bic testen bunften '^.Uintte in biefer .C)tnfid)t öerfcfiwunben finb. 2a^ bie

britifd^e ';}tegierung feit ^aljr^etjnten bereite ben a3efiij ber Se(agoa'a3ai anftrebt,

10*
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ift Bcfannt; bie ^portugiefen tooHten fic^ jebod) auc^ in i^rer finanziellen Sebrängni^

nid)t biefe§ iße[i^e§ entäußern, roäfjrenb S;cutfcf)(anbä naf)e§ ßotonialintereffe nun=

me^r Serücffic^tigung öcrlangte. ©el^r übertrieben toaren aBer bie ^Jlclbungen

englijc^er 33tätter, naä) benen ein ©(^u|* unb Srupünbni^ 3tt)iic^en ßngtanb unb

S)eutfc^Ianb obgejdjloffen tporben fein foöte. .^ierbei tüurbe nur überfe^en, ba^

ein eng[ifc£)e§ 9JUnifteriuni gar ni(^t in ber Sage ift, einen fotdien i8ünbnife=

öertrog in rec^t§öerBinblicf)er ^yorm ju unterjeiiiinen, ba ein nene§ ßabinet \xä)

öon ganj anbercn ©runbfä^en ouf bem (BeBiete ber auswärtigen ^^solitif leiten

laffen fönnte. 9tnbererfeit§ Befielet auc^ in ben ma^geBenben Greifen Sleutfd)«

lonb§ nid)t bie geringfte Steigung, burd^ ein (5ct)u^-= unb 2rupünbni§ mit irgenb

einer Öro^rnadit bie gefammte auSroärtige 5poIitif ju Binben.

S)er 2)reiBunb Bebingt feine^iuegS fo tucitgef)enbe SSerpflid^tungen, toie Bereite

au§ bem feiner !^nt öeröffentüctiten 3}ertrage ^mifdien ^eutfc^lanb unb Oefterrcid)*

Ungarn 'fierücrge^t. 2)urd) ba§ engtifc^=beutfcE)e 5lBfommen, ba§ bie 3u|'ttntmung

Portugals in 23e3ug auf bie Se(agoa=^ai jur 35erau§fe^ung ^atte, voixh bie ©tellung

ber (BroBmäd^te ju einanber nict)t Berührt; and) ift öon ©citen Otu^Ianbö auSbrüd-

lid) erflärt morbcn, ha% beffen ^ntereffe baBei gar nid)t in 33etrad)t fomme. Söenn

aBer meBrfac^ Betont mürbe, ba^ bie ägi)^tifcf)e "^-raq^c eBcnfaüg ben ©egenftanb ber

35erf)anblungcn geBilbet tjabe , fo ift bie§ burd)au§ unzutreffenb. S)urd) bie 3:^at=

fa(^e, ba^ ^){u^Ianb feine üottftänbige (Bleidigültigfett ^crt)ort)oB , mirb ^ugleid) bie

öon anberer ©eite aufgeftelltc ißc^ut^tung mibertegt, ba^ baö beutfc^^englifd)e 3IB*

!ommen fic^ aucl§ auf bie oftafiatifdjcn 9}ert)ältniffe Bezieljt. 3Bot)t aBer barf er*

märtet mcrben, ba^ S)eutf(^tanb für feine 3nfti"iiiiiittS ^^^^ au§reid§enbe ßompen*

fation erhält. (Vran,3öfifcfte ^ntereffen merben burc^ bie 91Btretung ber ®eIagoa^^ai

an ©nglanb nid)t unmittelBar Berührt.

5^ie ßrmartung, ba§ bie franjöfifdie Üiegierung bem immer ftärferen moraüfdjen

S)rude in ber 2)rel)fu§-^3lngelegent)eit meieren merbe, I)at fic^ xa\ä) erfüllt. %U eine

feltfame ^^-ügung mu^ c§ aBer Be3eid)net merben, ba^ gerabe ber f)eftigfte äßibcr*

fad)er ber üteöifion be§ £)re^fug^>pi'oceffe§ im Ö'aBinet Sriffon, ber J?rieg§minifter

Gaöaignac, gemiff ermaßen ^um 3}oIIftrecfer ber „immanenten ©erei^tigfeit" Berufen

fein foEte. ßaöaignac mar e§, ber am 7. 3u(i b. ^. in ber ®e|)utirten!ammer

a(§ ha^Q ben Kapitän S^retjfuS am meiften Belaftenbc 5(ctcnftüd einen bem früheren

beutfc^en ^lititärattadje in 5|>ari§, OBerft öon ©d)mar^fop|)en, 3ugefc§rieBenen 33rief

an ben itatienifc^en 'OJhtitärattact)e , DBerft '^paniä^arbi. Bezeichnete, ^n biefem

Briefe foHte DBerft öon ©c^mar^fop^jen erflärt I)aBen, er merbe bem beutfct)en

Äaifer niemals 93Uttt)citungcn üBer feine Beziehungen zu S)ret)fu§ machen, inbem

er ben italienifd^en ^JJUlitärattacf)e aufforbertc, basfelBe 5>erf)a(ten gegenüber bem

«Könige öon Italien zu BeoBad)ten. ^oi'ni unb 3nl)att beö ©ct)riftftüde§ marcn fo

eigent^ümüci^, ha^ jebcm uuBefangenen unb auc^ nur oBerfIäd)üc^en ißeurtl)ciler

fic^ bie UeBerzeugung aufbrängen mufete, e§ läge eine ffälfd)ung öor. S)er franzöfifct)en

S)e|)utirtenfammer BüeB e§ nun öorBeI)a(ten, ben 33ricf für ed)t zu ^tten unb mit

572 gegen z'^ei ©timmen iu Bcfd^lie^en , ba^ bie 9iebe be§ Äriegäminifterg in

fämmtlid)en (Semeinben g^ranfreic^S burd^ öffentüd)en 3lnfd)lag öerBreitet merbe.

äßefenttid) öcrfd)icbcn mar ber ßinbrud, ben bie ^-preffe aller ciöilifirten ßänber

mit ?tu§na()me ^•ranfreid)& miberfpiegette. 3lllgemein mürbe bie ^jtumpc ^^'ätfc^ung

a(§ folct)e erfannt. ^Jtod) Zfist»-'" aBer bie .ipäufer ber franjöfifcl)en Apauptftabt unb

ber entlegenften '^>roöinzftübte ben ^Dlaueranfc^tag , in bem ber angeBtid)e 33rief

be§ beutfd)en 5J{ilitärattad)('' an ben italienifd)en aU ba§ Ijauptfäd)lid) Beloftenbe

3tctenftüd gegen S)rei)fuä mitgetfieilt mürbe, ale fid) am 30. 5tuguft in bem (iaBinct

beS itriegSminifterö Gaöaignac eine bramatifd)e ©cene aBfpielte. Siefer Ijatte einen

feiner Officiere mit einer ^J{ad§|)rüfung ber in 93etrad)t fommenben ©ocumente Be^

ruftragt, unb bie llntcrfud)ung Batte flar unb beuttid) ergeBen, ba^ ba§ au§ bem

ctoBer 1896 batirte ©djreibcn eine f^älfd)ung fei.
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OBcrftlicutenannt .•pnirl) , bev Bereits im ^4>i'oceife o,cc[cn Xrel)fii§ eine Her*

l^iingnifUiollc 'KoUe gefpielt Ijatto, luurbe nori^eUibeii iiub Betciuitte fiel) in Oicc^ernuart

be§ Änc(^§niini[tcr§ luib be§ (5l)eiö be^ ©enevalftnBeö, ©eiicral bc ^üiebcffiT, jelöft

al§ Url)ei)er bicjer g-äl|el)unö. ©ofort ovbiiete O'auaiiviac bie 33ei1)aituiifl beö Cbcrft«

Ueiitenant A>mu-1) nii, bor imd) ber Aeftuuc^ beio ^JJtoiit ÜUittTieii iv^bvael)! unirbc

iinb am näcljften Jai^e au fiel) jelbft ^iifti^ üBte, iubem er fiel) mit einem yjafir=

meffcr bie SM)k burd)fel)nitt. S)er C^ljef bc§ ö)cneralftaBe§, be iBoiebeffre, ber ebeufo

tüie bie (Generale be '4>ellienr unb ©onfe im ^^sroeeffe liegen (^-niile ,^ola fiel) gerabc

auf bie ^•ätfd)nng bee CBerftlienteuant .VTeiiri) fleftüijt Balte, reieljte nnuer^üg(ief)

feine (yntlaffuiu] ein. Ter .Wriegöminifter feUift, bem feine ÜeicljtflUinBicifeit ebeiifo

Uiie ben fran^iififeBeu ©cneralen berljänönifiboU gemorbeu mar, erfd)ien ,\nnäel)ft

Uienig geneigt, bie (5onfeqnen,5eu an>j feinem 33erl)alten ]n .yeljen, bnrd) baö bie

®eputirtcnfammer am 7. ;Viti ju il)rem nuüBerlegten iM-fdjluffe l)iitgeriffcu uiorbeu

mar. 'Jlnftatt fid) forort bal)tn ,yi erfUiren, baf^ bie 'Kebifion beö 3)vel)fu5^'j^rüeeffeg

nütl)tüenbig getiuirben, berfnd)te er, biefe im ''JJtiniftcrratBe unter bem Siorruaube ju

Befiimpfeu, ba^ bie oä(fel)ung erft aue ber ^eit uael) ber iyerurtl)eilung beö Csapitäu

5i:;ret)iuö batire. Aoerr Cüiüaignac üBerfat) nun gefliffentlieb, baf; derjenige, ber ben

angebtiel)en i^rief be-s beutfeben 'Fciiitärattad^c gefälfd)t, ^ugleiel) einer ber „elaffifeljeu"

.g)auptBclaftuuge,5eugeu im '^U'oceffe gemefen mar, mie er beun aucl) fpäter Bei ber

fd)murgeriel)tliei}en 3}erBanblung gegen ©mite ^ola eine unl^eilbolle ^Holle ge*

fpielt Balte.

^n^mifdjen mar jebod) ba-o öffentlidjc ©emiffcn in Jy^"flnfreid) mael) gemorben;

bie büu 8d)eurcr- Aleftncr unb Jrarieur, bou (Jmile ^i^t'i ^'ii"^ ^^''i übrigen

„intellectuels", uid)t an leljter Stelle aber bou ben ':)fad)fommen ber alten fran,^üfifd)eu

.'sougcuottcn auegeftrcute 6aat mar anfgegangen, unb bie 'Hebifion be-3 XreijTus*

^sroceffeö briingte fieB ber 'Hegierung alc-. gebieterifeBc J^-orberuug an']. So mufjtc

auc^ ber .itricgöminifter (iabaiguac, ber fidJ) biefer ';}{ebtfiou mit .söartnärfigfeit miber«

fetjte, feine (Jntlaffung ncBmen. (Sine :^nt lang fd^icu eä, atö oB ficB lein actiber

©eneral Bereit finben laffeu mürbe, bie '']lad)folgerfd)aft be-J Cübil4{riegSmiuifterS

gu überncl)men. ®er SDerfnel), ben früheren llUlitärgouberueur t)ün ^^.^ari?:, Sauffier,

3U biefer UeBeruaBme ju Beftimmen, mar bergeblid), ba ber r^kmeral baraui,;l)inmie§,

baB er felBft mittelBar mit ber ®rebfuö = '.Hngelcgeut)eit Befaf^t gemefeu fei. S)er

^Jlititärgouberneur bou ^4>ari§ , ©eneral ,;3"^'li"ben , ber bann hai '^Hirtefeuille be§

^riegöminifteriuniö übernaf^m, t)at fiel) trol5bem at§ ein (^iegner ber ^)teüifiüu er«

miefen, fo ba^ fogteid) mieber beffen -Küdtritt angefünbigt mürbe.

%a jebod) bie ';lh'bifion bc§ ®rel)iu§'^^^roceffe§ unbcrmeibtid) gemorben ift, auä)

bie meit überiüicgeube 'Jlu^aBl ber fraujöfifcBen 53lätter biefelbe ^Huffaffnug bertritt,

berfudjen bie 'Jten-^Boulangiften einen meiteren Streiel), inbem fie bebaupten , bafj

burd) ein mieberBotteS ä)erfal)ren gegen Srebfny internationale ä5ermtdelnugen

I)eraujBefd)moreu merben fiinuten. S)er frütjere ^iPriegeminifter Ijat aber felbft in

ber 5i^ebutirtenfammcr berfict)ert, baf] ber uunmer)r alc- (VälfeBung crfaunte angebe

Ii(^e ^rief beö Cberft bou ©djmarljfobbeu geiuiffermafjeu bie ]»!((•(' de rr>istauce

fei. ©oUten fid) bal)er nocB aubere „'^Ictenftürfe" ber gleid)eu ';!trt in bem „dossier"

gegen 5i)rel)iuö Befinben, fo mürben fie ^mar in S)entfd)lanb feine .^?rieg§lnft, mot)l

aBer ncne§ (Jrftaunen üBer folel)e 'L'eid)tglauBigteit erregen. '•.Hllenfalty mürben 2)er<

gleid)ungen 3mifel)en bem früBercn 0"l)ef beö WeneratftaBeö unb bem im Csßljve 1880

berftorBenen fran,^öfifd)en ©eleljrten ^3Jtid)el (^"t)aölcö angeregt merben, ber, ein au§*

ge,]eid)ncter '4^{)t)fifer unb ^JJJatljematiter, angeBliel)e ^lutograbben '^'n^L-afs beröffent«

lid)te, bon benen er fpäter befennen mnfjte, bafs fie fämmtlicb gefälfd)t nnb er ielbft

bas Opfer einer ^JJhjftifieation gemorben. ©o mag (^)eneral bc '43üivbeffre inimerr=

I)in ein tüd)tiger ©olbat fein, feine jnriftifd)e Cnalification Bnt fr ji'bod) ebcnfo«

menig ermiefen mie feine potitifd)e, menn er im (Srnfte geglaubt l)aben folltc, burc^

bie Sieröffentlid)ung meiterer gefälfcBter Sdjriftftüde fijnnten friegcrifd)e In'rmidelungen

entftetjen. 2)a unter ben gel)eimen „'.'Ictenftüden" beö :3:rebiu5>-4>roceffeö audj ein
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S5eric£)t be§ beutjc^cu 5ßotfc^Qftcr§, @rafcn 5Jlünftcr, über bie S;ret)Tu§=9lngetegcii'^cit

ftif) Bcfinben joll, barf fogleic^ auf ben Söiberfprud) bcr öerfd)iebenen gätfcfiungeu

unter einanber !)ingctinefcn merben" (Sollte boci) nad) bcr öom Dberft ^cnrl) bor

jeinem ©elbftmorbc ^ugeftanbenen ber beutfc^e 'OJlititärattac^e auebrücftid} erfliirt

^aben, er irerbe bem J^aifer Söil^elm gegenüber ©tittfd^n)eigen über jeinen SSerfe'^r

mit S)ret)|u§ bcoBac!^ten, mäljrcnb nunnietjr bie „Anti-rövisionnistes" bel^aupten,

ber treit frül^ere angeblid)e 33erid)t be§ beutfd)cn 33otfd)after§ entölte bereite 5Jtit=

tl^eilungen über ben 35erfe^r mit bem iran^öfijdicn ^'at»itän. 5Die jebe foId)e Sc«
3ie{)ung flar unb bünbig äurürfraetfenbe @r!lärung be§ ©taat§|ecretär§ beg beutfdjen

9Iugtt)ärtigen 2lmte§, ipcrrn öon S3ülotD, in ber ^ubgetcommiffion bes 9teid)§tagc§

red)tjertigt e§ n)ot)l, ba^ öon beutfc^er ©eite allen iran^öftfci^en S5eröffentlid)ungen

öon „Slctenftüden" mit @emütt)§rut)e unb ©eelen'^eiterfeit entgegengefel^cn Serben

fann. S)ie 9teöifion be§ S)ret)fu§*^roceffe§ ift unb bleibt eine innere franjöfijd^c

Slngetegen^eit, bereu ©riebigung im ©inne bon 9ted)t unb (Se|e^Iict)feit nur öom
©efic^t^bunfte ber .^umanität au§ allgemeines Sntereffe erregt.

3lud) ber bebeutfame ©rfolg, ben t>a^ eng(ifd)-ägt)btiid)e .'peer unter bem Ober*

beiei)(e £itf(^ener ^a|d)a'§ über ben 5}la^bi unb bie 5DcrU)ifd)e im ©uban am
2. ©eiptcmber errungen l]at, barf im Snterejfe ber iortfdireitenben ßuUur unb
(^ibilifation mit großer @enugtf)uung begrübt luerben. 3lEerbing§ ift bcr Wa^bi
felbft entfommen, bie fd^toeren 3}erlufte, bie er erlitten l^at, unb ber ^-aU Dmbur* ,

man'§ geftatten jebod) bie 3uöerfid)tti(^e ©rtcartung, ba§ bie SSefreiung be§ ©uban§
öon ben 5DerlDifd)en in abfe'^barer !^e\t öoUftänbig erreid)t fein lüirb. ^-ür bie

gebei^üdjc g^ortentlüidlung 2Iegl)pten§ ift biefcS 9tefultat fe^r mic^tig; auct) ift eö

für bie guten 23e3ie{)ungen 5h3ifd)en S^eutfditanb unb ©nglanb be^eidinenb , ba|

ifaifer 2Bitt)e(m auf bem ^aterloo - ^la^e in .^annoöer nac^ bem bort am
4. ©etJtember abge'^attenen g-clbgottesbienfte ^Ingefic^te ber äöater(oo=©äule an bie

frühere 2öaffenbrüberfct)aft ber ©nglänbcr unb ber 2;eutfct)en erinnerte unb hm
toenige Slage äuöor öon ben ©ngtänbern im ©uban über einen öiel ftärferen 'Q-einb

errungenen ©ieg feierte, inbem er feine Slnfbradjc in einem ^o<i) auf bie Königin

IBictoria auSfüngen lie^. Erregten bagegen bie jüngftcn 35orgänge auf ber ^n\d
^reta in |]Dlitifd)en ^'reifen S^cforgni^, fo fann bod^ tein ^^D^Tet barüber obmatten,

ba§ e§ ben öereintcn 33cmü^ungen @ng(anb§, fvvanfreid)§, 9tu^lanb§ unb Italiens

gelingen mixb, bie 9iu^e mieber ^eräufteHen. 2;urc^ ba§ Slutöergie^en unb bie

SSranbftiftungen in ßanbia muffen bie öier 3!)Mi^te jebcnfallS öeranla^t merben,

nai^bem Seutfd^tanb unb ©cfterreid) * Ungarn fic^ jurüdge^ogen t)aben, auf eine

Söfung bcr fretifd)cn g-rage bebac^t ju fein , bereu ©d]tt)ierigfeiten fid] allerbingS

9liemanb öert)et)ten barf.

Sn ergreifenbem ©egenfa^e gu ben fefttid]en 3}orbereitungen für ba§ fünfzig*

jä'^rige Qiegierungeiubiläum be§ .^aiferg öon Oefterreid) muffte burd) bie Srauer*

botfctiaft öon ber ©rmorbung ber .^o^en @emat)tin bicfeö |)crrfd)er§ bie gefammte

ciöilifirte SBelt auf§ Sieffte erfd)üttert töcrben. W\t allen Ssor^ügen be§ Jperjenö

unb beö @eiftc§ auSgeftattet, t^aik bie ttaiferin öon Defterreic^ fid) nur ©t)m^att)icn

getöonnen. ^it ber 33ortiebe für ba§ 'Jlttertljum öcrbanb fie bie für einen fo

mobern füt)lenben Siebter, raie -öeinric^ ipeine, at§ bcffen mutt)öoIIe S^orfdm^ferin

fie mit 2(u§äeid)nung genannt merben barf. 3ln einer anberen ©teile ber „Seutfd)en

9iunbfd;au" toerben 6t)ara!ter unb ^erfönlic^feit biefer nic^t bloB burd) (Geburt

„ebten i^-xan" — bie tprinaeffin Seonore öon ßfte Ijat im „Torquato Tasso" bie

Scjcic^nung für alle 3"^""!^ gemüngt — eingctjcnber gemürbigt, fo ba^ ^ier nur

bem innigen SSebauern Sluebrud öerUe£)en tüerben barf , ba§ ein „reigenb ^Jlnfter

]^err(id)fter 9latur" burd) ben ^Jlorbftatit eine§ 9lnard)iften jät) ^inmeggerafft

tüorben ift.
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[5tad)brucf unterlagt.]

Sed)3tg llpnii ifijab'J be^? 95eba. ?lu§ bem ©an§frtt iUu'rfe^t nnb mit (?^intcituiiflcn

unb 'iluinertuiitjeu öcrjcljcu Don Dr. %^aui S^eujicii. Scip.yg, ^•. 3(. i-*rocf()aitÄ. 1897.

Sßic bic @riec£)en i^rc efoterifc^en Seiiren unb 'iDh)[tcrien, bie '^aln iljven

©ufignuiö Ratten ,
jo Ijabm and) in ^nbicn bie an§cnuiü)tten ©eifter fic^ frütje

öon bem :pf)anta[ti|d)en 2Bu[t ber ütierlieierten @öttcrtcl)re aBflelucnbet nnb ifjrc

förBannng in einer tieffinnigen p^ilofo:pf)iid)en ©|3ecntatiou geindjt, als bereu

ältefter literarifd)er 9Heber|d)lag bie Upanifljabö ^u betrad)ten finb. „(Ss gibt ,iUiei

2Bifjenjct)aiteu/' ^ei§t e§ in einem biefer SÖerfe felBft, „bie t)üf)ere unb bie nicbere."

®ie niebere umfaßt bie üier 3)cba§ unb bie S-ad)mij|enfd)aftcn : ©rammatif, ''JJtetrif,

5lftronomie u. f. \v.; „bie t)öl)ere ift bie, burd) wddjc jeneS llnbergängtidje erfannt

U)irb, ba§ at§ ber äöefen ©d)oB bie Söeifen idjanen" (Xenfien" ©. 547). Sic
„Philosoph}- of the Upanisliads" fa^t ber (Jnglänbcr (^)ong(), ein in jnbien felbft

gefdjnlter Itenner berfetben, in feinem biejen üitel tragenben äi>erf furj baljin

jufammen, ha^ „bieje äüeften £enfmätcr ber inbiid)en '^Vf)ilüfo|)()ie ben Jammer ber

©cetentüauberung unb ben 2Beg jur (Sriöfnug auä biciem Jammer burd} bic

Slnerfennung be§ ©elbft (2(tman) al§ ber einzigen ^Keatität ucrfünben." 2er
©eetcnmanbernngöglauBe, „biefe inbijc^fte aller inbi|d)en ^been", tük ©arbe fagt,

Befdjränft fid) nid)t anj bie Blo^e 5(nnai)nic einer (Vortbauer beö ScBenc^ in 'l^flanjen

unb 2t)icr(eibern, fonbern er ift ^u einer burd)gefüt)rtcn ^Bergcttnngc-tljeorie au3=

gcftaüet, inbem bie ^tangflnfe ber äÖiebcrgcBurt nadi bem lobe burd) bac- 3)er*

t)alten mät)renb bc§ .'siebenS bcftimmt mirb. ©o tucrben braue 9}hmfd)en alä

S3ral)mancn ober al§ 5]htg(ieber be§ ^tociten ober brüten «Stanbcg, ©ottlofe a(§

.^unbe ober ©d)tiieine ober in ber bcrad)tcten ^afte ber (5anbala5 uncbcrgeborcn.

S)agcgen Betreten bie äÖiffcnben nnb ©tciuBigen nad) il)rem Jobe ben ©otterpfab,

auf bem fie fd)lie§(i(^ ^nr ^Bereinigung mit ber 2Bcttfcele, bem 33ral)man, gelangen

(Seuffen ©. 143 f.). 3)iefe 9lBforption ber inbiüibucaen Sectc in ber äöeltfeele

Berut)t auf i'^rer urfprüng(id)en Ä]efent)eit, unb „bie ;3bentität bcö eigenen ©ctBfte»

(SXtman) mit ber ^raft, meld)e alle SBetten I)crti erbringt, trägt unb in fid) jurüd'

fd)lingt", ift ber ©runbgebanfe ber llpanif()nbä (S^euffen in feiner „©efd)id)tc ber

5pt)i(ofo|)£)ie"). 2)a§ SBort 5ltman ift bod) luol)! mit bem bcutfd)cn „?(t!icm" öcr=

manbt unb Bebeutet urfprüngtid) ben 'Jltt)em, bann bie Sebensfraft, bie Seele,

3ute^t ba§ „eine Unöergänglid)e", ba§ ol)ne alle 5lttriBntc unb Qualitäten ift, bic

SlUfeete, bie SÖeltfeele, tüonac^ e§ bann ibentifc^ mirb mit ^ral)man, ber cmigen,

unenbtid)cn .^raft, bie ber @runb alle§ ©eine ift (föarBc). 5Diefer g}loni5mn§

burd)3iel)t bic Upaniff)ab§ in unerfd)üpflid)en 33ariationcn. %tx 'äiman ift ber
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@tnigung§ort oHer Saft« unb ©efdimaiigempftnbungen aU ^aut uub Sunge, aller

©erüc^e, ©eftoüen unb Töne a[§ 5laje, luge, O^r, gerabe toie ber Ocean ber

ßinigungeort aller ©etuäjier i[t. @ö ift bamit „wie mit einem ©al^flumpen, ber,

inö 2öaffer geinorien, fic^ in bem Söaffer aurlöft, alfo ba§ e§ nid^t mögüdt) ift,

i^n tüieber l§erau§3unel}mcn , Wofjtx man aBcr immer f(f)b|)fen mag , überall ift e§

faltig" (©. 418). „2Bte au§ bem ^^euer bie fVunfen, il§m g(eid)en äöefen§, taufenb=

fad^ entfpringen, fo gelten au§ bem Unöergängüc^en bie mannigiad}en 2Befen f)eröor

unb mieber in baSfetbe ein" (©. 550). kleben bcn ^^euerjunfen loirb auc^ ba§
©|)innenne| jum 25erg(eid) ^erangejogen; mie bie ©finne burtf) ben g-aben au§

ftcj) :§eran§get)t
, fo entfpringcn au§ bem 9üman alle 2Befen (©. 411). „9taftenb

ift eö unb bod) raftlos, ^erne ift es unb boc^ fo nat) ! ^n etilem ift e§ tnraenbig,

Unb bo(^ auBerI)a(& Stllem ba" («S. 525). „SÖer, töbtenb, glaubt, ba^ er tobte,

äöer, getöbtet, äu fterben glaubt, i^rre ge^en biefer tüte jener: S)er ftirbt nid)t, unb
ber tobtet nic^t" (S. 274). „SÖ}af)r(ic^, biefe 2Belt mar am Ülnfang ^Bra^man,
biefeö mu^te allein fid) felbft. Unb e§ erfannte: ,,3d) bin Srat)man !' S)aburd)

hjarb e§ ju biefem 2BeItaII. Unb aud) ^eutjutage, loer a(fo eben biefe§ erfennt:

,^d) Bin 33ra^man!' ber mirb ju biefem SBettatt; unb aud^ bie ©ötter §aben nid)t

53tac^t, 3U beroirten, ba§ er e§ nictit mirb" (©. 395).

2)ie i^Tage nad) ber (Sntftef)ung ber äöelt regte aud^ fd)on 33etrad^tungen über

ba§ SBer^Itni^ beö ©ein§ jum 3lic^tfein an, mie bie berüt^mte ©teile geigt: „S^o.x

fagten ßinige, nid^tfeienb fei biefe§ am Einfang geroefen, eine§ nur unb ot)tie gmeiteS
;

au§ biefem ^JUdtjtfeienben fei ba§ ©eienbe geboren. '\Jtber mie fönnte au§ bem 'Dlit^t-^

feienben ba§ ©eienbe geboren toerben?" (S. 160). S)iefe ^yrage l^at fpäter bie

inbifc^en ^^itofop^en öielfad^ befd^äftigt unb berfd^iebene ißeantroortungen gefunbcn.

Ueber^au:pt finb bie :pl^i(o|op£)ifc^en unb reügiöfen Senbenjen ber fpäteren 3^^^/

einfc^tie^lid^ beg ©iöaiemug unb 3}if^nuigmu§ , grö§tent§eit§ fc^on in ben

U|)anif^ab§ nac^meiSbar , jumat in ben jüngeren Jractaten biefes Üiamens , bie

2)euffen nac^ ber jetoeilig barin öor^errfd^enben 9tid)tung in überftc^tlid^er äöeife

in fünf ©ru^tjen eingetfieitt "^at. S)a§ .öauptintereffe mirb fid) freilid§ immer
toieber ben birect an bie brei älteren 35eba3 angefd^toffenen Upanif^abS jumenben,

toeit fie bae l)iftorifd)e y3inbeglieb 5tt)ijd)en ber ätteften 2}olförciigion unb ber

künftigen ^^^i(ofo|jtjie, foroie ben fpäteren 9ieligtonen ^nbienS bilben.

5Zod) mel^r al§ burd^ i^ren Snt)a(t mirfen biefe äßerfe burd§ bie 5trt be§

SSortrags, burt^ ibre |5oetifd^e, bitberreidje S^rad^e unb bie galjtrei^ eingeftreuten

Segenben unb Siatoge, meldte bie lel^rtiaften ^^artien angenehm unterbredf)en. ©o
finbet bie befannte ßrgätjtung beg 53teneniu§ 3tgrib|3a öon ben ©liebern, toeld^e

bem 5)lagen ben S)ienft üermeigern, it)r inbifd)e§ ©egenftüd in ber Segenbe bon
bem Siangftreit ber Organe, ber öon bem ©djö^jfer ba^in gefd^tidfitet roirb, ba^ er

bemjenigen Drgan ben S5orrang juerfennt, nadj bcffen 2tueäug au§ bem Seib ber*

fetbe fid) am übetften befinben mürbe. 5tun gießen ber üteÜ^e nad^ bie Stimme,
bae 2Iuge, ba§ £)f)X unb ba§ Senforgan au§ bem ^ör^er au§, ol^ne ba^ berfelbe

aufhört 3u (eben; aber al§ ber ?Xttjem ausjieljt, ba rei^t er alle anberen Organe
mit fid), fo ba^ ba§ ßeben ju entroeic^en bro§t. S)a geftanben bie anberen Organe
bereitwillig bem 3lttjem ben 3}orrang gu unb baten itjn, nur ja nidt)t auggugietjen

(©. 133—135, bergt. <B. 503—505).
S)ie 9Iuigabe eine§ Ueberfe^ers biefer alten Urfunben inbifd^en S)enfen§ ift

feine leid)te, ba fie bei aEer anfdjeinenben Simblicität reid) an S)unfel()eiten finb,

bie jum S^eil auf fd)ledt)ter Uebeiiicferung ber Jerte beruljen. 3tudi) finb bie

Upanif^ab§ fel)r umfangreidl) ; ha^ borliegenbe, mit Unterftü^ung ber berliner

5lfabemie gebrudte SBerf entljält ba^er, obmo^l eö einen fe^r anfc^nlid^en $anb
bon 946 Seiten bitbet, nur eine Sluema^l, in ber man aüerbingg nid)t» äÖid)tige§

bermiffen mirb. !3)er 3}erfaffcr, Dr. ^saul 5Deuffen, '.pi^oKfioi.' ber '^Ujilofop^ie in

Äicl, !^at fid) fc^on burd) mel)rere auigegeid^nete 2Berfe bebcutenbe 3}erbienfte um
ba§ Stubium ber inbifd^en 5ßl)itofobt)ie erraorben. Sludf) in feinem gegenttiärtigen
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QroBeu Söcrfe t)at er feine WäiXjc flefpavt, um burrf) lovc^iftlttge (finteitmiaeii iinb

3ni)att§iiber[id)tcn, erläuteriibe 5J3eiiierfuiigen iiitb ^^iifälje iiiib einen Juert'ljUülleu,

au^^fül)rlid)en ^nber „bie ÄJeic-Ijeit ber ^raljnianen" bem iUerftänbuifj beutfcl^er

Sefer uäl}er jii bringen. 2:ie lleberfeljung jcljlieijt ficf) niöglicljft genau an bas
Original an, aber in einer geicl)iift bem biblifcljen Sti( angeniitjerten ^liebeiueife;

5tuöbrücfe wie „eingeipeid)t , li^peijereftbeljajteten, puei-erjeugtljajt, beftimmtl)eit[)aTt,

S5eba43el)eimtljei(, 33ral)manicl)ülerid)aitöiiinbe" büriteu allerbiiige als Ueberjeljungs'.

beutfd) 3u qualificiren fein, unb bi: üerfificirten Stellen laffen ficlj \. '-i^. mit beu
eleganten 33erfen in inixberger'ö „l'ieb ber Wottl^eit" nidit Pergleidjen. Seuiien

wollte offenbar Cor ^^lleni treu unb mörtlid) überfeljen unb ift bal)er and) genau
bem überlieferten lert gefolgt, morauö fid) uioljl and) fein abteljnenbei: Söerljalten

gegen bie roertl)t)oUcn Xertoerbefferungen bee ^^Utmeiftcrs i^öt)tlinQl, feines pliilo-

Iogifd)en SSorgänger^, erflärt, beffen grofje i^eiftungeu anf bem (Gebiete ber Upanifljabe

er überljaupt uiot)l nic^t nad) ®ebül)r geluürbigt Ijat ;finbeffeu ift l)ier nicl)t ber

Ort, auf pl)ilologifd)e 3^etailö einjugeljen. 2euffeu ift jebenfallö, unmu and) fein

künftiger ^M)ilologe, bod) ein burd)au§ berufener .3nter|)ret ber Upanifljabs, ^umat
ba fein ©ntijufiasmuö für bie inbifd)e 'i}>l)ilofob^ie il)n anel) nad) ^nbien g.'fnl)rt

I)at, tiio er unter 'Jlnberm mit einem befreunbeten alten ,/3annl)afin" |)l)ilüiop()irte,

inbem bicfer, nöllig nadenb (alfo ein echter (Sl)mnofü|)l)ift), auf einer Steinplatte

be§ ©arten© in ^Benareö faB, tt)eld)en er bemoI)nt (S. 544, ^^Inm.). S)ie äßertl)=

fc£)a^nng ber Upanifl)ab§ beroegt fid) noct) immer in minbeftens ebcnfo ftarfen

©egenfä^en loie frül)er, ote ipegel in ber gefammten inbifd)cn ^^l)ilofopt)ie nur bie

breiteftcn ^^arftellungen be§ „fogenanntcn ^4^antl)eic>mu§ in feiner poetifd)en,

ert)abenften , ober, wenn man will, traffeften @eftalt" erfannte, wä^rcnb Sd)open=

l)auer bie Upanifl)abö für bie belol)nenbfte unb erbebenbfte isiectüre erflärte, bie auf

ber 2Selt möglid) fei. So finbet @ougl) barin „bie '^lnfd)auungen ber Senfer einer

uiebrigcn 3taffe, eine§ SJolfee üou ftel)en gebliebener Gultur", Sienffen Ijingegen

„eine pl)ere Stufe bee religiöfen ißcWufetfeinS". 33ei biefer großen Siüergen,', ber

5tnfd)auungen ift e§ um fo tt)ertl)ü oller, baß mir nun einen beutfd)en Jert ber

tDid)tigften llpanift)ab§ befi^en, ber jeben ©ebilbetcn in Staub feljt, fiel) barüber iein

eigenes llrtl)eil ]u bilben. diu: englifd)e Ueberfeljung Pon ,^uiülf ber älteften

llpanif^abö , mit einer intereffanten Einleitung, t)at befanntlid) lltaj- iUüller
t)eröffentließt im I. unb XY. 33anb ber öon il)m ins Seben gerufenen unb rebigirten

grof^en Sammlung ber „Sacred I>ooks of the Ea^f.

5(u§ fremden ^^Jitcratuven.

"""^
[5iacl)briicE untcrfagt.J

1. Sfitfcrno. Süon '^tufluft 3 tviubbcrg. ^Berlin, Öi'ovg 33ünbi. 1898.

6in fyele, ber verrieben unirbe üon ber 5Branbung, unb ber, inbem ^r l)in-

fdimität ins ^}hH% befennt: es mar ein 3rrtl)um, Jt-'l^ 3ii fcii^ — i>ö5 ift <^trinb*

berg'S „:3nfcrno". Seit ^al)r3el)nten war man gcWül)nt, im .(^ampf ber 'iJieinungen

Stiinbberg immer ba ju fud)en, Wo bae 6efed)t am lauteften tobte, ^n religiöfen

2)ingen aiimal. '^a l)ieB er g-ieibenfer, l)ieB 5ltl)eift fogar. ^'lun, wie ein müber

^3J{eland)tl)on 3iel)t er fiel) s^i'üd unb preift bie Sd)önl)eiten einec- (HiltuS, gegen

beu ber liproteftantiSmuS (Pom 3-reibenfer ift überhaupt nid)t mel)r bie :Kebe) wie

ein ^aröenu erfd)einen foll. i1iel)r alö ba«: er l)at ein belgifd)eö JMofter um llnter-^

fünft angegangen. „äBenn bic§ a3ud) gebrurft fein wirb," fd)lie^t 'ba^ Inferno,

„mun bie Antwort eingetroffen fein. Unb bannV Tanad)'? — ßin neuer Spaß

für ©ijtter, bie aus Poüem .i^alfe lad)en, wenn wir beifte Il)räncn weinen." Sie
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©Otter merben nic^t bie ©innigen ietn, bie Ijier „au§ öoHem Jpalfe iaä)zn". 9lui^

für bie frühem Sln^änger ©trinbberg'S, nun feine lac^enben (Srben, lüirb biefer jit

^reuje fricd^enbe 3tuguftin ein .i^auptjpeftafel jein. yinx bie 2Benigften tcerben ein

^erj Ijaticn für bie „f)ei|en li)xänen" , bie ba floffen. Unb boct) ^tte man aEe

Ihfad^e gerabe baju. S)er gatt ©trinbbcrg ift bur(i)au§ nid)t fo öereinäelt. Jotftoi,

ä>cr(Qinc, 33ourget iinb ber ganje %xo^ ber mobcrnften '^arifer 5}toberne [tet)en i:^m

5ur ©cite. 2Ber mei^, toem ein gteidjeö ©efcfiicf, raenn er e§ 6ei S^xUn nic^t er*

fennt, nidjt bie gleichen 2:f)ränen er|3reffen fönnte.

S)a§ neue SSud^ öon ©trinbberg ift, mie auöbrücflic^ Ijerüorge^oöen wirb, fein

Ütoman, fonbern ein lagebuc^. 60 fct)itbcrt perjönlic^e ©rlebniffe be§ 2}erfafferö,

unb 3tt)ar mit einer Dffentieit, bie an Ö'l^niSmug ben „Sefenntniffcn" 9touffeau'§

nict)t§ nacfigibt. ©eit brci Satiren ging in (iterarifcfien Greifen ba§ ©erüc^t um,

Strinbberg leibe am SSerfolgungsrca^n. 5^id)t leicht bürfte ein ©(^riftftütf aufäu^

treiben fein, aud) in ber |)fQ(^iatrifd}en Literatur nic^t, bas fo öoUftänbig alle

9Jlerfmale jene§ ®eifte§]uftanbe§ äufammenfteEt. 80 öoEftänbig unb fo ing Setait

hinein beutüc^. ^ebee einjclne ©t)mptom nimmt 3)imenfionen an, mie unter einem

unget)eueren SJergrö^erung&gtaS. 9)lan möd)te mitteibig fein, aber fc^lie^lic^ fann

man nur bemunbern, roelctjer ^raftleiftungen biefe gteid) einem getieften SSilbe l^in*

rafenbe ^4>^antafie nod) fät)ig ift. 2ttle§, mag ben genialen @elet)rten au§mad^t,

eine rafd^e (Kombination, ein fidlerer 33Iid für bie SBert^ung ber S)inge, it)re

@rup|)irung in
'

üerfdjiebene Srünbe, finbet fic£) f)ier mieber. Unb aW bog öer*

fctiroenbet für bie (Seftaltung jener Söa^ngebilbe!

Sionarbo emt)fiet)It es einmat ate Hebung ber ^tjontafic , öom QuiaU ge*

fc^affene l'iniencombinationen finnOoU aug^ubeuten. S)ie 9Jlaferung eineg ^retteg,.

ber äerbrödelte ,^alf einer 5^auer u.
f.
m. !önnen ung Slnregung fein äur ©eftaltung

aller möglid)en gabelu^efen; mie man ©t)lüefter jerlaffenen ^leiftüden Deutung

gibt. 80 :§armlog biefeS «Spiel fein mag alg rein fünftlerifc^e ^^tnreguug, fo ge*

fälirlid) Wirb eg für ben '']:)it)ftifer. Äerner'g „Älejifograbl)ien" maren fc^on be=

benflid). .g)ier nun, bei ©trinbberg, bie abfolute .iperrfc^aft beg fi^mbolifc^ ange*

beuteten Sufallg. SBie ein Sämon üerfolgt i^n ber S^T^ong, ttag bag atttdglid^e

ßeben if)m an Silbern bietet, in jener äßeife für fid) nmäugeftalten. 3lug ben

galten eineg jerbrürften i^opffiffeng ftarrt i^^n ein Ungeheuer an, eine bänifctie

2)ogge öor einem .g)otel, ein Äiinb mit i?arten, eine Sabenauffcfirift, ^^Ueg mirb äum
©t)mbol, big ein ganzer .^j)eycntanä öon ©efpenftern fic^ um il}n fcl)tie^t unb il)m

in bie fiebcrnben klugen grinft.

(5d)ilberungen ä:^nlic^er ^uftönbe finb unferer Siteratur nic^t fremb. '^ber

mit il)nen l)at biefeg „Inferno" nic^tg gemein. S)er 8}erfolgunggn)al)n würbe f)ier

bag ©cfiidfal eineg 5jienfc^en, ber im ^nnerften feiner ©eele eine tiefe (£el)nfuc^t

^egt nac^ 9lut)e unl ^rieben. S)er 3:t)pug unfereg 6. 2;. 9t. ipoffmanu liegt

il)m fo fern, mie ber beg 3tmerifanerg ^^oe. gür SSerfaUgerfc^einungen mie ^^irjt)*

bt)gäett3gfi ooltenbg ^at er nur ein 31d)feläuden. 3)urc^ ben gangen Wüften ßärm

jener ^e^jagb flingt es burd) mie bag klagen eineg mel)en . öercinfamten .^erjeng,

bag SBeinen eineg H'inbeg, bag fic^ fürd)tet öor ber S)unfelt)eit.

einfamfeit unb 9tut)e ^tten ©trinbberg in befferen Xagen bie .f?raft jur 3lrbeit

gegeben. 2Bie ein ^eimmel) ergreift il)n nun immer toieber bag 33erlangen banact)..

Zweimal ift er nal^e baran, fid) aurüdjufinben. (Sinnml ift eg ber Äirc^^of 9Jiont*

parnaffe, ber fid) fo rutjig in bae treiben beg ^^arifer Quartier latiu f)ineinbel)nt,.

bann ber Jardin des Plantes , in feiner ^Bereinigung aller ^pflanjen unb S'^icre

unfereg ^4>laneten einer ftillen „9lrd)e 5loaV^" 0'^'^- ^"g beiben 5|>arabiefen wirb'

er toieber öertrieben. 91ber bie (Se{)nfud)t nac^ einfamer 9tut)e mirb immer bren=

nenber, unb alg er fd)lieBlid} alle anbern 2Bege oerfpcrrt fielet, ücrfud)t er eö mit

bem legten unb mirb Dccultift.

Su ©toebenborg fie^t ber neue ©trinbberg bag erlöfcnbc ^enfeitg öon ^Jlie^fd)e

unb Sartöin. 6r lernt bie „Arcana Coelestia" fennen. (Smcbenborg fc^ilbert ba
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bcn Söcg , bcn bcr auScriuntjItc @et[t biirc^jugcTjcn Ijat, cljc er bcr DffcnBarungcn
tüütbig i[t. ©ine \va\}xc .giöllc törpi-rlicljer !^ciöen, bie felücbcnborg am eignen 'iSdbc

crjatjren niu^te, unb bic bcr ^lun-iübe ieincö .^pelljcljenö üüvaujgingen. Strinbberg'ö

(Seift ift burcl) ben ä^erfolgung§lua[)n genügenb eingeid)ult: es niacl)t il)nt feine

(£ci)lDierigt'eiten, i^-aü für "(S-ali ben eigenen !tieibenögang uiieberjnfinben in bem beS

©lücbenborg. '?JHt üifiondrer Älar()eit geljt iljm nnu bcr (£inn feiner Aivanf()cit

auf: nict)t an 2]erio(gnnggluat)n, '4-Naranüia, ani-ina pectoris u. bgt. Ijat er gelitten,

fünbern er ift burcl) baö ^nTcrno bcr '^Jluecrluäljlten gegangen. Tiod) ift er bcr

Ipc^ften Offcnluirnngen nid)t tnürbig. 'Jlber fic luerben fid) cinftellcn, lucnn er bic

testen ^orbcbingnugen erfüllt. Siuebcnbürg ucrlangt bie ^Hücffeljr jnnt (V)lanben

bcr 2}äter — ©trinbberg niclbet fid) bei einem Ätoftcr. . . .

„Snferno" ift baö 33efcnntnif5 cine§ mübcn ''}Jlanne§. (SS nerlangt iijn banad),

glcid)fam geiftig jur SiSpofition gcftelÜ ju merben. S5icUeid)t, bafj er im .Stlofter

bie erfcljntc 5Hut)c finbet (S-tmaö 'Jceuee freilid) fann fic il)m nidjt bieten, llnbc-

ttnt^t Ijat er fic fd)on einmal in feiner ßeibenS^eit genoffen. Cvine ^cit lang geljt er

ba töglidj in bie Brasserie des Lilas, um bei '^Ibfintl) unb (^"igaretten eine Stunbc
@rljüluug ju fudjcn. ©te bleibt ni(^t au§. „ÜBie füf] ift bod) ha'i !!3cbcn, n-cun bcr

Giebel eines muffigen ^Äanfdjcö feinen Sdjlcicr über beö Safcinö lllifcren ,iiel)t."

S)icfen Sct)leier tuirb er nun bauernb Hör 'Jlugeu Ijaben. 3]on Aper^cn tonnte

man ba§ bem alten 23o!^emien gönnen, unb über fein „Inferno" toöre fein SBort

3u öcrliercu. 3(bcr, inie bereits Ijeröorgcljobcn, fein ?vall ift fein ^^lusnaljuicfall meljr.

©elfter, bic noc^ nidjt ba§ minbcftc 'Jlnrcdjt auf jene ^Kuljc Ijaben , ocrlangen nadj

bcrfelben ©cligfcit. Unb baiiiit finb mir gc^^ioungen, Stellung ^u biefem „;3nTernü"

5U neljnicn.

S)er DccultismnS fott eine Sufct bcr ©eligen für un§ merben, ein „gcbricfcncS

ßilanb mitten im '>)J{cer". ©id)er, biefer ^iiftanb (bcnn ctmaS anberes ift er nidjt)

gibt bem, bcr in iljiu aufgctjt, unbcbiugte ^}{ut)c. 5lbcr biefc -Kuljc Ijat nidjtö ®e*

funbe§ in fid), e§ ift bie 3iu^e eines ifirdjljofö. Apat man moljl einmal barüber

nad^gcbac^t, ba^ bcr DccultiSmuS mit feiner 6)efd)idjtc öon i^atjrtaufcnbcn nie eine

eigcntlidjc ©ntmidlung l^attc'^ £ie moberne ''Ilhjftif ift and) feinen (Sd)ritt lueit

über bic (JrTaljruugen ljinau§gefommcu , bic man fd)ün im uralten (*>ljalbäa an*

gefammelt l^attc. ;;;jmmer Uiicber mact)t man ben 3}erfuc^, bcn Occultismus als

bie le^tc Offenbarung menfdjlidjcn 'S;cnfens Ijiu^nftcllcn, mcil er nod) jcbcsmal einer

©podjc angefpannter ©cifteetljatigfcit folgte. Unb immer loicbcr »ergibt man, ha^i

er auct) icbcä ^JJlal nodj eine ßpodje geiftiger Sdjon^cit einleitete — in feiner leb-

lofen Starre biefe Sd)on,5cit bereits h)ar. ,^cin 3}ifionär ober ©leftatifcr Ijat je

ber 5Jlenfd)ljcit einen fd)öpfcrifd)en (^ebanfen eingegeben. ':^f)xc „Offenbarungen"'

toaren öcriuorrene ilteminisccn.^cu aus bem ^ereicljc ber 3}orftcllungeu, bie bie fort»

jdjreitenbc erfenntniB fid) jenfeits aller ^JJUjftit in eljrlid)er lUrbeit erringen mufitc.

©mebenborg ift bie bcliebteftc 'vJlntoritöt ber mobernen Occuliften. £cr 'Jtame

Slnebcnborg beutet auf eine ^^Jtadjt, bie (iultnrfräfte öon uubcredjcubarcr 2öirffam=:

feit aus,^ulDfen mu^tc. 2Ba§ ober C{ab il)m biefc ^-äliigfcitV ötlüa, bafj er Storf-

l)olni in (Rotenburg brennen falj? Sa^ er ein '^^^apier anffaub, üon bem nur ein

3:obtcr mu^te? 5Jtan möd^tc e3 unS eiurebeu. 'Jlbcr glcid)3citig fpridjt man von

norbbcutfdjcn „Spöfcnficcfern" unb nürbifd)cn ,!pcüfcl)ern, bic bcrfelben (^)aben tljcil«

t)aftig finb. aöaruin mürben nidjt aud) fic ^u Smcbenborg'S V

;3a, marum nidjt! 2^ie '.Jlntmort mag man bei Siant nadjlcfen, menn er in

feinen „Irönmcn eines 6)eifterfc^cr§" Suiebenborg einem lircfiaS öerglcidjt, bcn

bie (Mötter blenbctcn, inbem fic i^m bie &ahe h(^ \'ll)ncnc- ucrlicljcn. (is gibt ^mi

Swebenborg'g. 3^cr ältere, bcr als nie ermübeuber Wclel)rter bic 3öeltanid)anung

feiner 3cit wie üielleic^t fein 'Jlnbercr cnueiterte, mar fein .ipellfeljer. Unb gerabe

er :^at ben SBorten unb (Srlebniffen bes auberen Smebenborg, be§ ÖeifterfetjcrS,

i^re SöirfungSfraft öcrlicljcn. Sie niuftifcljcn (^)cnieinpläl5e biefes Öeifterfcljcrs mögen

ja erbaulid) fein für eine gläubige ©cnieinbc, mer jebodj über ber XUnbadjt nidjt
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bie .^ritif öertiert, tüirb fic^ in biegen „Gffenfiarungen" bergel6en§ nad) einem ^o[i*

üben neuen ©ebanfcn unife^en. S)ie SBa^rlaftigfeit SttJebenBorg's fott bamit

nicf)t im (Seringften angcioc^ten fein, 'üux ba§ mn^ Betont merben, ba^ er auf

bcm SSeg burct) fein Sfnfcrno atte§ ba§ üerlor, maS bie p^ere ©attung bomo

sapiens erft au§ma(f)t.

Unb fo ©trinbberg. ®ie SBebeutung feiner ©df)riften tag in i^rer toiffcnfctiaft»

liefen 3}ertiefung. aBof)t tjat er für bie @efc^id)te bcr @rfenntni§ nic^t annö^crnb

bie SSebeutung feine§ ßanb«manne§ Stoebcnborg, fo menig er i^ni al§ ©eiftcrfe^er

toirb gteid)fommen fönnen. 3lber er ^atte ba§ et)rtid}c äöotten unb ben ^)]cut^ jur

gonfeciuenj. Unb ba§ tt)ar bereite üiet ju einer ^^^it' '^^^ ^^'} wiffenfc^afttic^em

©ebtet bem ©pcciati§mu§, auf fünftlerifdjem einem oben rart-pour-rart-(5uItu§

]§utbigte. (Boetl^e'g ^heal, ba§ feinen Unterfd)ieb fanntc ämifc^en Äunft unb äöiffen*

fd)aft, war and) ba§ feine, ^^m |e:§(te bie g-ätjigfeit baju. 2!a§ muBte i^n frütjer

ober fpäter ju jener 3}DrfteIIungen)cife bringen, bie fic^ fo gerne 3Öe(tanfd)auung

nennt, unb bie bod) blo^c Uebermübung ift.

2. Segen bnt Strid) (A reboiirs). Sßon 3. Ä. §ut)§man§. ^tutorifirte Ueberle^ung Düit

«m. 6apfiu§. iBerttn, ©d)ufter & Soefftcr. 1897.

S;a§ Opfer bc§ ^}ioman§ — öon gelben fann bei biefer 3lrt bei ''lHoberne

nid^t bie ^ebe fein — ift ein ^er^og Scan be§ @ffeinte§, ber le^te 33ertrctcr einer

burd) Sn^ud)t unb 5lu§fd)n)cifungen ruinirten ^imilie. 2Ba§ an SebenSfraft nod)

in i^m lag, t)at er in einer müft bur(^tobten ^ugenb üerau§gabt. 51un ^at er fid)

in bie ßinfamfeit prürfge^ogen unb befd^äftigt fid^ bamit, bie immer mefir toa'^r'

nel^mbaren 6rfd)einungcn bee 2}erfaE§ am eigenen Körper ju bcobad)ten. ®ie

©c^itberung biefe§ aümö^tic^cn 3}erfaHg bilbet ben ^nl)a(t bes 9iomane. (line 3lrt

Äranfenjournat alfo. S)a§ Sonrnal öat in ^4^ari§ 5luffet)en gemacht. 'DJUt 9ted)t,

fafet man e§ lebig(id) at§ X^vo))t rein befcriptiöer ©djriftftettertunft.

^ut)6man§ ift ä^irtuofe in ber £arftellung öon ^uftänben. 5Die flüc^tigften

ßinbrüde öermag er mit iföortcn feft^utialtcn, ba^ man fie glaubt fe^en unb greifen

äu fönnen. 2Bo er ein „^JJülieu" Befdjreibt, ift e§, atg ob man um bie £'inge

i^erumge^en unb fie üon aßen (Seiten Betaften fönnte. Unb biefer gauje ?tbbaTat

eines öottcnbeten tec^nifc^en ^önnenS Bcfinbet fid) in ben .Oänbcn eineg ^anne§,

ber fünftterifc^ auf ©d)ritt unb 2:ritt bie fläglid)fte Unfäljigfeit üerrätt). ^an
benft an bie 2Sorte beS {^rauj in ©oet^e'S „®W ' »äöie'ö ben .g)eiiigen Bei

Tf)imm(ifd)en ßrfc^cinungen fein mag: alte Sinne ftärfer, l^öt)er, öollfommener, unb

bod) ben ©eBraud] öon feinem." S:en fteinften fcE)öpferifd) neuen ©ebanfcn möchte

man finben, aber es gef)t .!put)§manS Wie feinem armen .^erjog: fo reid) fein ©eift

an Srabitioncn ift, fo bunt ber ©eifterreigen ber Erinnerungen it)n umtanjt — er

berfagt, foBalb er fd)affen foE. ®er .^erjog fommt einmal auf ben ©ebanfen, bie

Beginnenbe 5paralt)fe aufjutiatten bur^ bie ginbrüde einer längeren Steife, ©r

niöcf)te nad) ßonbon. ^u ipaufe t)at er fd^on 3lIIe§ Ijergeric^tct für eine einjäfirige

^IBmefen^eit. 5iun filjt er in einem Sieftaurant gegenüber bem a3af)nl)Df. ©raupen

Wartet ber ßutfd)er mit feinen Äoffern, feiner .»putfd^adjtel unb ben (5ct)irmen unb

©töden in ber Steifebede, ©r ift Bereits Beim ^äfe. S)er Stegen fdt)lägt gegen bie

genfter. '^a überlegt er: 2Boän reifen? .^at i^m bie i^al^xt burd) ^"ariö in

ftrömenbem Stegen , bcr Sfufent^alt in einem englifd)cn Steftaurant, bie ßectüre be§

SSäbefer nid^t Bereite Stlleö gegeBen, Was ßonbon it)m geben fann? SBürbc er

etwas 3lnbereg an ber 3:i§cmfe finben al§ 6nttäufd)ungen. „Unb er fam wieber

äu 'öaufe an mit feinen iioffern, ^^adeten, Steifebeden, Stegenfd)irmen unb Spaniers

ftürfen, unb em|3fanb bie fürberlid)e 5(Bgfl)c^tt)eit, bie moralifd)e (Srmübung eineS

^3lenfd)en, ber nad) einer langen, gefa^roollen ^Äeife enblid) wieber ju |)aufe on=

langt." S)iefe ewige ^Reifefertigfeit, ber bod) nie bie Steife folgt, ba§ ift |)ul)§»



man§' „A rebours". ^n ^'ariS foniitc mau ein fü(cl)e§ 33uci) Betuinibcrn. ^n
£)tnitfcl)lcinb lüirb Ji)ul)ömanä tüeniger ©lürf Ijalnni. (vö mag ja eine plebejifdje

^njd)auung fein, aber luir öertangen Hon einem 'JJh'nid)en, ber eine 'Keife t()nu mill,

in erfter l'inie ein gefnnbeö ^KMirfgrat unb eine gefunbc iUeifeUift; bic nüttjigcu

Koffer unb .^putfdjadjtelu luerbcn fid) bann fd)on [inben.

X()Coi)or Jvontanc'e 5(utobioörapI)ic,

[^iac^brucf antcrfagt.]

35 on 3it"i"3i9 ^i? 5^ teigig. 5tiitDl3iograpT)ifc[}e§. 5)ütt Sljeobor (youtaiic. 5^erlin,

^. JoiitQiie & gü. 1898.

S;er Sitel bc§ ^uc^ee, ba§ Fontane als ben ^^meiten Itjeil feiner öeben§'

gefc^id)te üor Äurjcm erfi^einen lic^, (jat nid)t bie( ^luinfl^^nbcö : bie %xt ber Stoff»
eintl)eilung , tüie fie ba§ ^n^attgt)er^und)niB anbeutet, ebenfo menig. ^i3ei Seben«««

befd)rciüungen ift ha», bebenf(id). Sie Ijcrrfdienben ®eficf)t5pnnfte moUen I)icr

ftrenger ale fonft beibetjalten fein, benn eine ':)ieil;enfolge Don 2ac\ai ift nocf) fein

ßeben. 6ine ßebenebefc^reibung fann fii^ au« Grtebniffen pfainmenfeljen, fie fann
aber aud) in (Srlebniffe au^einanber fallen. Seinem 3;ite(, feinem ilirgifter unb
gar bem [)a(b entfd)nlbigenben Sone bes 35ormorteö nad) fd)cint lyontane bicfer

@efal)r nid)t entgangen ^u fein, unb fo tritt man mit nid)t allju grofjen Aöoff*

nungen ber l'ectiire beö 679 Seiten ftarfen '-Banbeg nä'^er. 3lber — nun, nad)

bem (i-inbrnrf, ben ba§ ©an^e ()inter(äBt, fd^eincn mir bie libüd)en Gomplimente
menig gefd)madüoII. @§ gfuüge bie 3}erfid)ernng, bafi bas SBer! üon einem 'L'cfer,

ber im Siftancetcfen feine irgenblüie bebeutenbeu Vfciftungen auftoeifcn fann, feI)on

beim ^tueiten ®ange „genommen" raurbe.

S^as rein Stofflicf)e einer 5(utobiograpt)ie ^ontane'S tonnte in ben .»pauptjügen

Ueberrafc^ungen faum bieten. Sas C'eben biefev 'lllannes ift ber Vitcraturgefd)id)te

befannt. Xie öanbbüc^er loie ßontjerfationslerifcn miffen gleid) gut, roanu er

geboren mürbe, mann er in bie 3lpotljefe eintrat unb mann er fie üetlief^, unter

me(d)en 3}er()ältniffen er „in bic Sitcratur" :^inein fam u. f. tu. illUe bei jeber

Setbftbiograpf)ie mar f)ier 3unäd)ft nid)t^5 '^(nbere^^ ju ermartett aU eine 'JIu§»

füt)rnng ber fd)on befannten Sfij^e unb eine (5(jarafteriltif bei? Xidjterö burc^

intimere ßrlebniffe.

Unb in ber Z^at finb e§ Singe ber "^trt, bie bas ^ud) im 2Befent(id)en au§*

füllen. SÖir feigen ben jungen J-ontane, nod) in feiner Sdjutjeit, in i^erliu Unter*

fünft finben, unb jmar im .öaufe jeneö Cnfele ?(uguft, ber bereits im erften Jtjeil

ber i^iograpljic ( ./Fe eine ßinberjat^re") eine ^liollc gefpielt liatte. DufcJ 'Jtuguft

gel)ört ^u jenen Originalen, bie eine merfmürbige '^Injielinngefraft für aUc§

Slbfonberlidjc, ;^igcunerf)afte befiljen, unb bereu i^^eben fid) tu tautcr abenteuevUd)cn

Situationen abfpielt. '^In ben 'Jtugen beö jungen (S-ontane gleitet ein gut Il)eit

berartiger iMlber Porüber. Iber felbft, als er ben feltfamen Cnfel ücrlaffen bat

unb als 3(pott)eferlel)rling in feftcre S.^crf)ältniffe gelangt, mill bie Banbetbecoration

nid)t rec^t jum Stef)en "fonimen. Sie ganje ^eit, in ber fvontane fid) ,^mifd)en

^^man]ig unb Sreifjig beraub, batte chcn etmoe üon jenem Dnfcl iHuguft. 'Jiiemanb

fam fo redjt I)erauö"au5 ber „iörebouille", bie ja nid)t gerabe peeuuiiircr VUrt .^u

fein braud)te. ^n immer mcdifelnben ©eftalten fiuben mir bal)er jenen Dnfel "^luguft

mieber l)inter ber ^^tpotl)efermage, in politifd)en 5IUnfammlungen, im ,(?ranfent)au§

unb nun erft rcd)t in ben fibelcn Cv5efeÜfd)aften ,^ed)enber .Wünftler unb Ahinftfreunbc.

(i:? Ijicile (^-ontane'ö :^ud) falfd) ri)arattertfireii, mollte man feineu ^["iHilt i"i

einjelnen tuiebergeben. Saö liefaenemürbigc Surd)cinanber intcreffanter Sceueu,
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ba§ biejen i^nt^att in ber ^aut)tfa(f)e au§macf)t, ift hoä) im tieferen ©inne nidit

eigentliii) ^nfiatt ju nennen. ^Jtaeterünrf tt)ei[t in feinem „Tresor des Humbles."

((Sa|)itel öon ber „S^ragif be§ 2(tttag§") barauf l^in, ba^, toenn man f(f)on bie

Söorte eineg ''JJtenfc^en at§ Offenbarungen feiner ©ee(e nehmen fönne, bieg boc^

nic^t bie SBorte feien, beren ftare ^-ßebeutung fic^ aller 2öe(t erfctjüe^e. 2öa§ ge^^ört

toirb in einem ernften ®ef:präd), unmittelbar ge£)ört, ift gteid^gültig. 2lber neben

jebem berartigen ©efpräcf) läuft noct) ein ^meites, un^örbareS t)in, ein ^eimlic!^e§

@efpräc^ gleic^fam. '!)tur fetten tüirb e§ fid) auct) äu^erlid) üerrat^en, in einem

fc^euen SSlid, einer äöenbung, einem 2:on in ber ©timme. Stber unabläffig füf)len

mir boi^ fein 5)afein, unb beffen äöertt) ift e§, nadC) bem mir ben 3Bert!§ alle§

?lnberen beftimmen.

2Ba§ üon ben gefproc^enen SBorten gilt, gilt aud^ öon ben gefd)riebenen.

SSüc^er fatten einem ba oft in bie ^öänbe, an benen bie ftrengfte ^^rüfung nii^t§

au§3ufe|en toei^. ©ie finb gläuäcnb gefct)rieben, i§r ©toff ift gut biö|}onirt unb

lefen fi^ glatt unb „fpannenb". 2)ennoc^ bleibt ein gemiffeS „je ne sais quoi"

übrig unb lä^t einen if)rer Seetüre nic^t frot) merben. Unb bann mieber trifft

man auf ein fold)e§ Sud), über baö man ficf) öon Äritif megen minbeftenS örgern

füllte. @§ fc^eint mittfürlic^ in ber Einlage, nad)läffig in ber 2)urd)fu:^rung unb

fd)on gar nic^t „geiftreict)" im "detail. Slber mir langmeilen un§ nic§t, mir ärgern

un§ nic£)t, mir füt)ten nur, menn mir ba§ S5u(^ au§ ber ^anb legen, ba^ e§ un§

etma§ geben tonnte, mag mir nie öerlieren merben, ba^ fein ^n^alt in un§ tebenbig

fein mirb, felbft menn mir lange nic^t me^r miffen foUten, mag benn fo „eigentlid)

bxin ftanb".

^ontone'g 3Siograbt)ie jäl^tt ju ben Südiern biefeg ©c^tageg. 5Jlan mag bem
2öerf im (Sinjelnen ^Banget nad)meifcn, mag bet)aut)ten, ba^ eg in feinem loderen

SSeieinanber p fel^r ''^Utofaif fei: eg bleibt alg ©an^eg ein ed)teg Söerf beg ^anneg,
ber ben 3iuber ber märfifc^en ^aibe unb bamit bie Silber im „bitberlofen Zf)dk

S)eutfc^lanbg" entbeden tonnte.

äßitt^ ^aftox.
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y. 2(«? icS ©ro^cit Sliirfütftcit leisten

^OÖtcn. SJon Dr. i>an5 ^|>rut>. S3eilin,

(3. Sietmer. 1897.

(iiiie [jerüorracieiibe Duelle für öie Öe»
fd^id^te be§ ('«irofu'ii Äurfürften ftnb bie 5.knicl)tc

beö fran3öfifcf)eii ©rafen noit 3iel)enac, ber uon
1680—88 am 33erliner .'öofe beiilaubigt nmr.

Sie 33erid)te lüurben nor mo[)r al^^ breifein

5!af)ren für bie „Urhmben unb 9(ftenftücfen

jur Öcfcf)id)te beo iiurfürften ^-riebvid) 5Btl[)c[inc>

iion 33raiibetUnir(V' eiiuiiefef)eu unb il)r Stlibrud;

begonnen; am na[)e (iegenbcn Urfad)en nuiBte

aber auf bie (vortfet^ung ber Seröffentlidjung

ber fran',öfifd)en Elften i)er^id)tet mcrben, unb
fo ift ^auG ?ßrul^, '^rofeffor ber We)djidite in

i^önigdberg, ber (i'rfte, roeld^er fie ftjftenuitifdj

üeriiiertl)et f)at. '5l>ru^ bejeidjuet felbft feinen

Qmed a[€ ber „teleologifdjen STenben^" ber biö=

l)erigen SBebanblung ber vreuf;ifd)en r^5efd)id)te

cntgegengefe|t: er iiiill bie gefd)id}tlid)en -^un-»

fönlici) feiten unb (freigniffe nid)t niittelft pane=

gt;rifd)er (Schönfärberei ifjrco inbitiibucUen &e-
präge'o unb if)rer inenfd)lid)cn 3trt berauben,
fonbern fie 5eid)nen, roie fie inaren, unb fo juni

iun-ftänbnife unb uir gered)ten Söürbigung uon
9Jienfd)en unb ^-ragen beitragen. -?abei ergibt

fid) il)m, bafe ber branbenburgifc^e Staat gegen

baä Gnöe ber 9Jegierung feinem Sdiöpfere in

einem freilid) burd) feine innere Unfertigfeit

erflärten ^i'ftnnb ber 9(ufli3fung fid) befanb,

unö baburd) lüirb natürlich ^yriebrid) III. ge=

fd)id}t[id) bi§ su einem gemiffen (5rabe uon
Sormürfen entlaftet, bie man ifim mad}en ju

bürfen geglaubt f)at; er trat eine febr fdjroierige

Grbfd)aft an. 3)aö iserbättnifj ber 3(bt)ängig=

feit 58ranbenburgö uon 5^-ranfreic^ tritt in X^xu^'
Sarftellung nod) fdjärfer £)eruor ai§ bisher;

ber Äurfürft fd^enfte bem ©rafen 3iebenac

naä) StrafeburgG Söegnabme einen mit Sia=
numten befe^ten SJ'egen unb [)offte, ha§ QiY=

luürfnife juiifdien gi'anfreid^ unb ©c^iueben ^ur

enblid)en ©rroerbung ^ommerns benu^en ^u

fönnen. 3" ber 3)arlegung, tuie jene 2{b-

f)ängigfeit fid) löfte, liegt faft bac-; einzig 6-r=

freulidje ber uon '^^ruö gefd)ilt)erten S^ii: ber

Hurprinj, ber mit feinem Sßater uorfjcr entiiueit

geiuefen luar, übernahm mit uollem iBeiuufjlfein

beffen, um luao. e'J fid) baubelte, uon t»em fter»

bcnben isater bie 9fufgabe ber 33eibü[fe uir ^e=
freiung ©ngtanbs uom ^od) ^ufobo II. unb
bamit ,uir l^urüd'bränaung ?vronfreid)y.

y. i<>e^d]id)te bcö bcuffdicn "V^olU^ fctf

beut 13. ^oftr^uitbcrt biö 5uni 91uct=

flongbcöSOHttcIflltcrc'. I. 3]onä>.iiJiid)aeI.

greiburg i. ^r., yerber. 1897.

3)aö üorliegenbe 2Berf ift nid)t btof; im
gleichen 3Ser(ag erfd)ienen mie baö uon !j)of)anneö

Sanffen, e'? ift aud) offenfid)tlid) barauf be=

red)net, biefem SBerf al§ eine (Srgäniuug n^fl)

rüdiuärts ^u bienen, unb eö ift biö auf bie

2(uf3erlid)feiten (beö S!)rudö, ber fcitenlangen

£lueüenangaben unb bergt.) nad) bem S^orbilb

Sanffen''§ angelegt unb gearbeitet. Mein 3Bunber
atfo, baft aucö bem SBertt) unb Unmertb nad)

biefe 9J^irf)aerfd)e iieiftung ber ^Qnffen'fd)en
glcid)artig ift. 9.liit grofjem, auobauernbcm ^leiß

finb bie Jtjatfad^en uon überall f)er jufammen»

getragen, unb faft enblo'3 ift bie OTaffe Don
(S-geerpten, über iüeld)e 9Jiid)ael oerfügt; man
fann auQ U)m uiel ,^^ntereffante§ lernen, ber
Stil ift flar unb fd)lid)t. 3lber e-? fel)lt bie Xln^

befangenl)eit Oeö Stanbpunftes, bie Unabl)ängig-
feit unb @d)ärfe ber Mritif, iüeld)e alK-in nwi
ber Stoffanl)äufung ein ioiffenfd)aftlid)co ?Berf

,iU mad)en uermögen. Sie römifd)e .Hird)e ift

bem ä?erfaffer bie .S3auptträgerin ber .Uultur,

bie uornel)mftc Segenfpenberin ber 0)eid)id)te;

i
mo man il)rer 3lutorität folgte, ha luar aud)

I

Wlüd' unb Öebeiben, unb luo bie ißölfer ftc^

I

gegen 9iom auflel)nten, ba jerfiel i[)re 33lütl)c.

A'ür alle Sljatfadien, bie biefer J^eorie entgegen^
ftel)cn, bat ber iserfa^fer fein 58erftäitDni6: oft

gel)t bie 'Jiaiuetdt, mit iüeld)er er feinen (i}runb=

gebanfen auöfüftrt, über alleö 'Ma^ t)inau5.

2öir fönnen fonad) unmöglid) uon einer 5ort=
fet3ung feiner auf eine 3ieil)e uon S-iänben an'
gelegten 3lrbeit un§ etiuaö (Srfpriefilid)e5 für
bie (£"rfor!d)ung ber l)iftorifd)en 2ßal)rl)eit üer=

fpred)en: im Wegentl)eil, für bie tieferen poli'

tifd)en unb focialen Gridnitterungen , unter
iueld)en baö auögel)enbe ll'iittelalter leibet, fe^lt

il)m uollfommen ber Sd)lüffel.

ß).. Uli Soldat de la Revolution. Le Gö-
neial Alexandre Dumas 17G2 — 180G. Par
Ernest d'Hauterive. Paris, Paul Ollen-

dorff. 1897.

I Saö fleine 33ud) er^iiblt ben Seben^lauf

j
eine? Solbaten ber SJeuolution, bem llrbilb

[

eineä „Reitre", luie bie 5i''i"U''fen fold) einen

berittenen .viaubegenäu nennen pflegen. 3lleranbrc

Sumaö, ber Sobn eineö l'Jarguiö auö altem

Öe)d)led)t, ber, nid)t mel)r jung, nad) ber 9Jt'ar=

I

tinique auögeiuanbert umr unh Dort eine (Sreoliu

gel)eiratl)et "l^atte, führte ben "Jiamen feineö

isaterö nid)t, lueil er ot)ne beffen (iTlaubniß inö

^Regiment getreten tuar. (Sr befaf; eine fo riefige

Mörperftdrfe, baf3 er auf ber ^}{eitfd)ule tm 51>or--

überfprengen einen Jragbalfen mit ben ,v»änben

umflnmmern unb fein" ^|5ferb in,,uiifd)en nel)=

menb, mit fid) in bie .'pöl)e jieljcn fonnte. Sie

Seute, bie it)n jum ^'-''i"» reiben, pflegte er

beim Äragen ut paden unb über lliauern unh

Säum 5U fd)leubern. Wit uier gingern in ben

Saufen uon uier ®euicl)ren l)ob er biefelben mit

auögeftredtem 3lrm in bie Suft. Sabei mar
biefer (Sreole aieid)l)eriig mie ein .Hinö unb
iuanfelmütl)ig luie eine ^-vau , meini er nid)t

gerabe im ^-euer ftanb. Unter ber Sd)red'cn§=

i)errfd)aft lief5 er ©uillotinen uerbrennen unb
fpielte lieber feinen .Hopf auö, al§ haV, er anbere

Köpfe l)ätte abfd)nciben laffen. 9luö 9legupteu

trieb il)n baö .vxnmiuel) ^u ^rau unb.Üinb uirüd,

unb 3biuipnrte uergafe bem Sl>affengefäbrten,

ber fid) 1799 in Sirol u. a. mit 3ütl)m beberf't

Ijatte, biefe ;sal)ncnflud)t nidjt. 3" ber .Hraft

feiner ^sa[)xc iinirbe ber arme Sumaö uim ;)hd)e=

ftanb uerurtl)eilt unb ftarb 180G, iuid)bcm il)m

einige Zo.l)xt früher nod) ber Sobn, 3lleranbre,

geboren luorben mar, ber feine 3;l)aten in ben

j,Trois Mous(jnetaires" ueremigen follte. Ser

il^ater unb Ohofjuater beö grofien :1kinuinbid)terö

unb beö größeren Sramatiferö lernte, burd)

eine ^U'oni'e beö £d)idfalö, feine Sprad)e nie=

nmlö eorrect fd)reibeu.
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Sßon SJeuigteiten, weld)e ber O^ebaction 6i§ ä"'«

14. ©eptcmbcr su3«gangen finö, Derjetcfiiien mir, näf)ereä
eingeljen iiac^ Mautn unb ®elegen£)ett unS
oorbebottenb:
aifciiticff. — 3Iufru^r ber 2Beiber unb bn§ britte @e=

fcf)led)t. ^(oneifaSlfeiüieff. Seipäig, SBiltielm griebrtd;.

D. 3.
'öciircnD. — Ueber fünftU(^e ilälteetäcugung unb fiälte=

inbufttie. SBon ©ottlteb SBel)renb. Hamburg, S^erlags»

Quftalt unb SDruderei '^i =@. (üorm. 3. rf. SHictiter). 1898.

^ycnfotu. 311 fyicl)te"§ Se^re uom Düd^ts^c^. i<on Dr.
DC'Car SBenjoro. Sern, gteiger & 60. 1898.

'iJcrßcr. — i'on ©tücf unb Selb. 31oDetten oon SBilbelm
Söcrger. SJerltn, ©ebrüber ipaetel. (®hüin «I5aetel.) 1898.

öifrtioff. - ed)te unb folid)e ®cred)tigteit. Sin SBort

roiber ben ®ociali§mu§ oon Siebrid) S8ijd)off. Seipäig,

aJiar löeffe. 1898.

aUsmorcf, öcr rote. — sPeriin, äB. *:pnua'ä aJarfif. 1898.

!&(Cl). — S5otanifd)e0 öilberbud; für Sung unb 3Ut Don
fyranj Sieg. 3™6iter Seil. 216 ^^(flanjenbitber in

SlquareHbruct auf 24 lafeln. lliit erläuternbem Jejt
von ii. Serberoiü. Serlin, ©uftnu Sdimibt. 1898.

«Soft. — ilßo bie Strafen enger inerben. ©efditctjten

oon 2üfreb 33oc£. ©rofen^ain u. Seipjig, SSaumert &
Sionge. 1898.

öölfrtic. — Saä f'iebesreben in ber 9Jatur. @ine ®nt=
roicflung§gofd)tct)te ber Siebe. JSon aSilljelnt Söölidje.

Seit 33ud)id)mucf oon a)!üUer=Sd)öncfelb=S8erItn. 1.— 4.

2aufenb. 4<erlegt bei (Sugen SDieberic^ä. glorenj unb
Seipätg. 1898.

CTofjmann. — 3(p£)ori§men. 33on 5paul 9JitoIau§ Sogs
mann. 5lliind)en, Sari löausbolter. 1898.

^eneit. — Sie 21. S. S. "„SurjdjenWaften" feine Sur=
}d)enid)oftcn? Sine ^'''oae» angeregt ouf ffirunb nod)

ungcbructtcr i^riefe ®. i)!. Slrnbt'g. iion SRic^arb Segen.
Seipstg, Cf^far ©ottroalb. 1897.

S'Cslcn. — Sie veipäiger g-intcnfd;aft unb i^re (Segner.

Gin Beitrag jur @efd)id)te bt'§ mobernen ötubenten=
tum^. i'on Midjorb Segen. Seip.^ig, D^tar ©ottioalb.
1898.

JyClie. — Gin Siebesbroma. ©ocialeä geitbilD in brei

aiften. a(on Gmmo gelt?. Seipäig, 9iob. griefe.

Sep.=Sto. O. 3.
^-raiton. — Sie betrogenen. 3?oman »on Qlje A-rapan.

S5erlin, Kebriiber *$aetel. (Glu'iu ~].!aetel). 1898.

(Bräf. — i'i)rtjcl)e ©tubien. Son »an§ öSerliarb @räf.
aBeiiiiar, ijan§ Süftenbber. 1898.

'

Hardy. — Indische Religionsgeschichte von Prof.
Dr. Edmund Havdy. Leipzig, G. J. Göschen. 1898.

Henokel. — Reife Ähren. Betrachtvmgeu, Gedanken
und Bekenntnisse aus den Schriften und Briefen
von Leo Tolstoj. Gesammelt, übersetzt und
herausgegeben von Wilhelm Henckel. Zürich,
Karl Henckell & Co. 1897.

ftitatffuf?=3intmcrmami.— Slllgemeinefiunftgefc£)ic6te.

.'öerau^gegeben oon ä. .ftnacffuf; unb 3)iar ©g. 3i'"ii'''r=

mann. Sedjfte 2lbtbeilung. 35ielefelb unö üeipjig,

iiclbogcn & .ftlafing. I89s.

fiobeü. — Äönig Subroig II. unb bie fiunft. ason

Soutje oon Äobeil. 5Pt§ jur elften Sieferung. üKünd^en,

Sof. Stlbert. 1898.

Kopeuhaeen. — Die Hauptstadt Diinemarks. Heraus-
gegeben von dem dänischen Touristenverein.
Kopenhagen 1898

Leisf.— Armenische Dichter. Übersetzt von Arthur
Leist. Dresden u. Leipzig, E. Pierson, 1898.

SetJCiU — 3nbi)d)e ÜJiärc^eu. Ucbertragungen »on 3rieb=
rief) oon ber i'eijen. .!gaUc 0. 'S., Otto .vienbel. D. 3.

iiittcii. — „G0 fal) eine Sinbe ins tiefe Zt)al." SiooeUe
oon ;)(. Sitten. Serlin, SUbert ©olbfdimibt. 1898.

9Jlnnrt)ot. — Ser ßbrif'«^ äJiidjelangeloä in ®. iDiaria

fopra DHneroa in ;)iom. SCon Garl Diandiot. iiom=
bürg, i<erlagsanftolt unb SrucJerei 2t.=@. (oorm. g. f?.

;Hid)ter). 1898.

aitciuliurdt. - etiate' en. 33on SJbalbert 3Kein^arbt.
^ilerlin, ©ebrüber ^paetcl. (Gliuiu *;5netel.) 1898.

3JJci)cr'6 »eines ftont>erfntlou6=y e^iton.— Secfifte,

gcinUid) umgearbeitete u. Dcriucbvte l'luflage. 10. biä

18. .tieft. Seipjig u. iliUen, itertag beS Üibliograpl)ijct;en

ouftituleä. 1898.

9Jtütier. — SSismatcI im Urtljeil feiner g^ttgenoffen.
§unbert ©utadjten oon ^^reunb unfi Jye'""- Ssrauä^

gegeben oon Sgbert «DJiiUer. Berlin, SSerlag ber ®egen=
roart. D. 3.

Crtmonit. — „Unter bem ©cbreerte ber^b^miS". SHoman
Don ;Hbcinl)olö Drtmann. ^roei Sänbe. Serlin, 2Hbert

©olbfdnnibt. 1898.

Cftcrlol). — Sie ©ünben ber Später. SRoman oon 2t.

Dfterlot). aSerlin, 2Ubert ®olbfd;miM. 1898.

^tauteitiits. — ©efammelte iKomane (in neun Sänben).

äion XI). k- *Pßnteniu§. Srfter unb ätoeiter SBanb:

aiUein unb gret. »ielefelb unb Seipjig, a?el^agen &
alafing. 1898.

^ten.^ler. — gürft SJismord nac^ feiner (gntlaffung.

geben unb «potitU be§ gürften feit feinem ©djeiben

aus beut 3lmte auf ®runb oller outbentifd)en fiunb»

gebungen, fiierauägegeben unö mit t)tftorifc{)en ®r=

läuterungen "oerjeften oon 3ob§. ^penjler. ©ecbfter

Öanb. Seipjig, SBaltljer gieöler. 1898.

Pougy. — L'insaisissable. Roman v6cu par Liane
de Pougy. Paris, Librairie Nilsson.

Raab. — Johann .Joseph Felix von Kurz genannt
Bernardon. Ein Beitrag zur Geschichte des
deutschen Theaters im XVIII. Jahrhundert von
Ferdinand Raab. Aus dem Nachlass heraus-
gegeben von Fritz Raab. Frankfurt a. M.
Literarische Anstalt, Rütten & Loening. 1899.

Otelimtc. — 2lugen)üelt unb gnnenioelt, Seib unb ©eete.

die-e oon *|}rofeffor Dr. 3o^anne§ aiebmfe. @rettä=

loalb, 3uliug 2lbet. 1898.

Slicncl. — Unter bem ©triebe. SSunte »ilber au§ 9Jatur

unb geben. Grfter SJanb. 33on ^ermann Diiegel.

^roeite oerme^rte 2{uflage. Scrtin, 6. äl. @ct)iuetfd)£e &
Soljn. 1898.

SKömcr. — ©efübnte ©rfiulb. 9(oman oon 2l(ejanber

Mömer. Sertin, 2llbert Wolbfd)mi£.t. 1898.

Scipio. — Ser Slboofat uon Stcaber^oille. Grsäbluug

au§ Segag oon Subolf ©ctpio. Broeite Slufloge.

i8erlin, ällbert ©olbfdjmibt. 1898.

Stier'Somlo. — ®roge ftinber. SJouellen oon grig

gtier=3omlo. Serlin, iJiärfifcbe Sud)banblung, Gugen
SÖeer. 1898.

®trccfer. — Ser ©ang oon ä)lönd)gut. Sichtung in

sel)n ©efängen »on Äarl Streder. Sritte 2luflage.

'Bergen auf iUitgen, gerbinanb S3ecfer. D. 3-

2ürcn. — Sei Sting unb Sing. Grääljlung ou§ ger^

mauifd)er Urjeit oon 21. Suren. Sresben u. Seipätg,

G. *:i>ierfon. 1898.

Tappenbeck. — Die Religion der Schönheit. Ihr
Fundament. Von Wilhelm Tajipenbeck. Leipzig,
Hermann Haacke. 1898.

Scmpeltel). — i!>erjog Grnft oon .«oburg unb ba§ '^a^x

1866. SBon Sb uarb Sempelte^. SSerlin, ^ermann ^aetel.

1898.

Tolstoi. — Qu'est ee que Part? Par le comte Leon
Tolstoi. Traduit du manuscrit original lusse
par E. Halperine-Kaminsky. Quatrieme edition.

Paris, Paul üllendorlf. 1898.

^oUniiD. — Sie Gnlftebung, SJerbütung, Se^anblung
un£i i^eilung ber vungcnfd)nunbfud)t »on Dr. med.
21. So'Uanb. Sübingcn. Cfinnber. 1898.

SS^nc()S. — ©d)laglid)ter auf bas SJÜttelmeer. SBon Otto

aBatb^. Sertin, G. ©. Rüttler & ©obn. 1898.

aSnltcr. — ©olbatenliebe. Srii -Jiooetlen oon ®er£)arb

SBalter. iöerlin, 2llbcrt ®olbfd)mibt. 1898.

SSSnltCV. — ©ed)ä ^Dlonnte Öefnngnifj. 3lufjcid)nungen

eines öemoJratifd)cn Stebacteurs unitircnb feiner We«
fängnifebaft. SQon löermonn fflalter. golmar i. ©.,

Sßerlag ber Golmaref Sruderei, ®. m. b. §. 1898.

aSJauuer. — Sie ©d^ulftraten. SBon ^einrieb SCBanner.

Sielefelö, 21. ijelmid). O. 3-
aScber. - 33om 2Bebftubt ber 3eit. Sier ^:i>rofa=

Sidjtungen au§ beutfcbcr äiergangenbett oon granj
Seber.

' Sreäben u. Seipäig, g. ipicrjon. 1898.

aSJeinfriicut. — Ser ®rapbit, feine roid)tigften S8or=

fommniffe unb feine tedjntidje Scrroertbung. Son
Dr. G. 2Beinid)en£. Hamburg, üerlagsanftolt unb
Sructerei 21.=®. (oorm. 3. %. 9tid)ter). 1898.

aSSirtl). — ®efdt)id)te gormofa'g big 2lnfang 1898. Son
2llbr.cbt ffliirtb. Sonn, Sari ©eorgt. 1898.

ffiSiUff.— ^mci 3"9'-'"bsVuftfpiete »on §einric^ 0. illeift.

fiierausgegebcnoon GugcnSBolff. Dlbenburg, ©c^ul}e'f4e

^ofbud)^anbhing. D. 3-

SSerlag bon ÖScÖrÜDcr SßaeUl in Serlin. 2)rucE ber ^pictet'id^en ^ofbuc^brutfetei in 3lltenburg.

%üx bie Stebaction DerantiDort(id) : Dr. SBttltcr ^PttCtoro in 23crtin=gticbenau.

llnbetecf)tigter Stbbrucf au§ bem ^nijaii biefet 3citf(i)rift unteciagt. Ue6erK'^ung'?red)tc borbe^alten.
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[9incf)bnicf uittcrioc^t.]

I.

f^erneg (^etütttcrgroUen ücriicrt fid) im lauten S^reiBen be§ 5Jtcnid)cn=

ftronty, bo» bie fdjtüülcn ©tra§eit fiittt.

lieber bem ganzen überfpannten, übcrBürbcten ^enf(^cntl)iim Inftet bie

gvo^c ©ommerI)i^e unb bie (Snge ber ©äffen, bie §ö^e ber Apäufer.

21E' biefe 5}lenf(^en finb fo eingc,]tüängt, Uienn fic'y anc^ nidjt !lar lüiffcn.

3)ie @nge ber .^er^en, bie (fnge ber ßöpfc unb ©cfiunuugen, ber -ööfe

unb ©änge, bie @nge ber ©tubcn, ber ganjc 33robeI, in beut fic leben, 5IIIc»

laftct unb brüdt unb maä)i fie ftöfjnen unb ftimnit fic unbetttu^t fe()nfudjt§iioII

unb Betonet ungufrieben.

3)a tarn ber erfte gro^e, freie 3)onnerfd)Iag. darauf ein öcrbadjtige^

S(^auerlüftc^en, ba§ bcn fettigen, feud)tcn «Stra^eugefii^tern ben Staub

entgegenbläft. SlUeg tnirbelt.

S)a§, toay cinft lebte unb nun al§ e!Ier ©taub gcbulbig liegt, beginnt ]u

tan,]en — tanjt unb fät)rt ben Sebcnben tnibrig in bie Slugen unb bebrängt

fie. @§ !ontmt ein ^oftcn in bie ftumpffinnige ''^Jlenge, fo ein gefunbc§,

notürlid^ey haften, ha§ ber §erbentl)iere.

2Bie fie laufen, aly ob fie au§ S^dn lt)ären unb bie fdjtücreu, frifi^cn

9tegentropfen an i^nen Icden unb auflöfen U^iirben.

Unb Inie Ino^l tf)un biefe fdjlneren Sropfeu! 5tuf bcn glntb^ciBcn

steinen geben fie bunüc, ttialergro^c ^-kde, unb au§ beut ,]u 2Bc{)eu auf=

get)äuften 6taub unb @ru§ laffen fie lebenbigen ©rbgerud) anffteigen.

SSli| unb Bonner unb bie fd)h)ercn, gefcgnetcn Kröpfen. SBenn bie in

ben Stäbtequalm fjincin fafjren, bog ift ettnae! ßiu .öod)gcfüf)l jum ^nf=

joui^jen

!

9iur immer ärger! immer toüer! 2)ie braunen ©üffc, bie biird) bie

9iinncn jagen, bie braunen Ieid)e unb ^^ümpel auf ©d)ritt unb 2ritt, in

benen bie 2;ropfcn ouffpriugcn unb f)üpfen unb fpritjeu! Xai ift luftig.

tieutfdje SHunbid^au. XXV, 2. 11
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llnb bie ftoubfruftigm ^äume mit bem fi'üt) I)infter6cnben Saub, Inenn

in jic bie Üicgcnftut^ taujd)!, tüenn bie itid)t toiffen, too^in mit bem Ue6ei;=

fdjiüatt non ^^rifc^c — ba lai^t einem ha§ ^zx^.

giiir immer ärger — immer toUcr, tüenn anä) ein paar Stefte baran

glauBen müfjen! Unb bie Strafen fo rein gefegt öom (5)efinbel! 2)o finb

fte einmal nerfc()euc^t, bie SlütagSgefic^ter!

Unb tüie ha^s fdjijn ift! ©o jauBcr, fo morgenfrifc^ ! Sßenn fie fid^ bod^

^0 Balb nic^t tüieber ^erauetüagen tüoUten!

5lBer bie !ommen tnieber; ganj getoi^ — ha5 tüei^ mon f(^on.

5luf einem alten, mer!toiirbigen $pia^, l)inter ber griec^ifc^en ßirc^e, l^aBen

fte eine fyleij(^6an! abgetragen, um eine gro^e 53iar!t^aEe gu Bauen, unb finb

babei auf menfd)(ic^e ©cbeine gefto^en — auf eine fo gro^e Sln^al^I öon Ge-

beinen, bafe c§ ben ßeuten angft unb bange inurbe.

5luf fo elh3a§ tnoren fie ^a^x au§ ^a^x ein getreten bei i^ren 6in!öufen.

tl^ren Spaziergängen unb ©tellbi(^ein.

Gerabe an ber 6tra§enec!e, in bem bun!eln 2Bin!cI, ber 5Ibenb§ fo un=

geftört, fo einlabenb toar, auf bem fo biele ©enerationen ^eimli(^e ßüffe ge=

taufi^t f)aben, bat fo ein (5)roBer, Sanger gelegen, !aum einen l^alben ÜJteter

unter ben 5pflaftcrft einen , fo gut nod) beifammen, fo lauggeftredt unb bie

l^ofilen 5htgen gen §immcl gerichtet.

2luf folc^' einem ©raufen !§atten bie 5pärd}cn alfo immer geftanben.

|)unbcrte bitten Sogs über ben ^la^ umlagert unb auf ha§ 6(^auer=

^anbtuer! ber 5lrbeitcr gefdjaut. £ie ßnod^en Imirbcn au§ bem bunlelbraunen

©anb !^erauögelr)üf)lt unb in gro^e Giften gelegt.

©in fibeler l^apujiner, ber ^ur Seauffid)tigung ber 5lngclegenljeit bei=

gegeben tüar, ^atte !§in unb tüicber ben Sedel einer ßifte gehoben unb

fc^mun,]elub Umfc^au über feine Scf)upefo^lenen gel^alten.

ß§ toaren ^olt and) ^apujiner getüefen, biefe braunen ^nod^en. £)er

^apuginer l]otte ba^er ettüay ganj ßoEegialif(^e§ im 9]er!e^r mit il)nen.

„äßir finb üom felben Orben. ^ä;} lenne Sure Sc^lic^e, gratre»."

@r tüog einen ©c^äbel in ber -öanb — unb fc^mun^elte. @r tüog einen

<&(^en!elfno(^en unb fc^munjelte, na^m e», ©ott Sob, bon ber leid)ten 6eite.

Unb ha^ alte ^a^rtu(^, ha^ über jebe ber großen Giften gebreitet toar,

bedtc er aEemal üorforglicl) barüber, toenn toieber ein 6c§upp ^noc^en ein=

gefd)üttet iüar. 6^re, tüem ßi^re gebührt.. 3)abei fc^munzelte er nii^t, ha§

nal)m er ernft.

2)ie ©(^ulbuben toaren irie oerfeffen ouf hav feltene ©(^aufpiel, unb aud^

bie alten Sßciber tjatten geftanben unb geftanben o^^ne 5luf^iJren. 2Ba§ t!^ut

nid)t fo ein alte» Sßeib , tucnn'ö tna» ju fcl)en gibt. 3^a baBen fie Gräfte

tute SDämoncu.

S)ie <Sd)ulbuben Ijatten fi(^ um bie uralten (Sargl)en!el gerauft, bie l^in

unb tüicber ju Sage gefijrbert tinirbcn, oerroftct unb tnie in eine ©c^ic^t oon

Äie§ eingebacfcn. 6§ tuaren 5lltertl}ümer — toirtlic^e 5lltcrtl)ümer, bie ^ai}X=

l^unbertc bei ben S;obten gelegen — alfo ganj edjt, trial)re 6(^ä^e.
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Uc6cr bicfcn .Raufen nciuvcrit^cr eclictncJLMi, bic fid) um bic atmen .^noc^cn

brannten, Innr bn§ ."podjiv'luittcr f)cteiiu-|cbi-od)cn.

3)cr crftc cirofec, freie Sonuerid)lafl ()attc aitd) fic übcrriimpelt, uiib bcr

tnäditic^e Sfcgciuiu^ fprü()tc bic ^JJceuiic an nnb ttcrtrieb fic.

©ic tüarcn Uiie Uiet]i]ciiiafdjcn — andj bcr ^lapu^yner nnb bcr Pflicht-

getreue ©djnljnmnn; nur bic .^nod)cn nntcr ben ,^cmffcnen, triefenbcn 23af)r=

tüdjcrn blieben über bcr aufiieknil)lten grbe, bic im ')ln ju einem branneu
Slümpcl nmi^eftaltet tuar.

6in ©d)äbel luar öom ^fecienftrom anS bem 6anbe frei fiefpült.

@r lag mitten im SBaffertümpel. Seine ©laljie fd)antc ein lueniti bariiber

t)inou§. 5)ic 2Bettc^en fpülten um bie fleine, beinerne ^nfcl.

5ln§ bcm genfter cineg ^inS^f^iifc» fdjaute ein ^J^töbd^eu auf ben cirunbcn,

gel6lid)=bräunlid)en ^led.

„©in ©tein" — bad)te fic — „ober?"

<Bä)on langte I)atte fie fid) am ^-enfter aufc^cf)alteu nnb l)inau» qcfcfjcn,

^alb f^alb !nienb, mit einem ^nic auf bem Stn{)l, balb im ©tnt)l Iet)nenb,

bic jungen §önbc um boS Änic gefaltet; balb battc fie mit ben fingern am
f^cnftcrglay (eifc geflimpert ober eine £oc!enfpi|e ^toifc^cn bie ^ä()ne genommen
unb baran ge!nabbcrt.

3Dcr fleine, feftc Äopf mit bem bnnleln @cfd)an, prädjtig frei auf bem

fd)lan!en §al5 ft^cnb , lüar unticrtoanbt auf ha§ gefd)äftige äBiU)leu bcr

IJlrbeiter gcrid)tct.

äßcnn fic ha unten tüieber einen -Q^unb getban, ift fie immer mit ganzer

6celc babei gelDcfeu. „©o ettnag! — fo ein (Slüd, bic grauSlid^e (S)efd)id}tc

t)or bem ^^enfter ju !^abcn! 2Bie gut, ha^ fic l]ier gemietliet l)atteu!"

©ie fiel)t fo befriebigt anS. lieber il)r, am Incifscn, ocrlüafdjcuen 3'L'Hftcr=

t)or^ang , l)ängt ein fünffad)Cy Äi^djcn , ein§ über bem aubern , auy gelbem

mittag, ein 9tied)fi^(^cn mit .^riSpulper gefüEt, unb bicfcr trocfcnc Xuft berüljrt

mit jcbcm ?ttl]cm,^ug it)rc (ScrndiSncrüen.

S)ay ^in^'"'^^"' ii^ ^^^^ fi^' fiff) ciufl)ält, pafjt uid)t gcrabc gut ]u bcr

t)eririi3bnten, bingeräfeltcn ö)eftalt beg jungen ©efdjöpfey.

(£-y l)at ctluay ©pief3bürgerlid)cS, etluay 23erbraud)tey, ctlDOy, auy bem [ie

]§erau§geliiad)fen ift.

ßy finb ba and) ^tnei ©cclcu in bcm einen 9iaum an fpürcn. 3ü-''ci

grunböcrfc^icbcne ©eelcn, mit grnubücrfd)iebenen 5lugelr)obul}citeu.

S)a§ eine fdjmale Sett mit einem rotben, altcrtbümlidjcn ©tüd Tamaft=

feibc jugebedt, ba§ nad) einer 5(ltaroer!leibung auyfiebt; bay anbere ii^ett

gan,^ unbebcdt uub unfäglid) forgfältig bergeridjtet , lein ^ö^tdjen ,
feine

llne6cnl)eit. lieber biefem J^öett t)ängen 5J.Vi)otograpl)ien üon fyamiliengliebcrn,

^•icunbinnen.

Ö)an,^e ^]{egi"i'-'i^ter PotillonfträuBdjcn finb ]n ©tevnen unb ^Kofcttcn gc=

orbuet, japanifdjc 4>apierfäd)cr unb allcrljaub .Vtrimyframy, ^Jlücy üjüI)1 ab=

(\eftäubt.

11*
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%n hex SBanb bc§ ^ettc§ mit ber gefliiften 5putputbecfe ift nid)ty ber=

gleidjen ju fc§en; nur ein paar unaufgc^ogene Dtiginalpfjotogrop^ien nac^

allen 5[lleiftern finb ^ier mit gelBen ^P^^ienftiften feft gcmadjt.

S)ie tiefen, öornc^men 2^öne unter6re(i)en ba§ banale ber 2ßanb.

S)ie 2f)ür ,3um 5Ze6enjimmer toirb geöffnet, unb eine tueinerlic^e ©timme

fagt: „-^aft £n benn gar nii^tS tneiter ju t§un'?"

3)ie 6timme gehört einer langen, frf)Ian!en ^yrau mit üeinem ^opf unb

feiner (Seftalt: „%d) — ba§ ift bod^ ju arg!"

:^e|t iücnbete ftc^ ha^ 5Jiäb(^en um. 6ie fc§ien juerft nic^t gehört 3u

^a6en.

„^amo?" antlüortcte fie.

„2;^uft £u benn aud) gar ni(i)t§?" £;iefer6e lt)einerli(^e Stimme.

,Ma^ foll id) benn t^un?"

„Sie^ft ®u benn ni(^t, lüie i^ mic^ plage?"

„5tc^, ^lama." —
6» lag fo ettüa» in biefer gcbcl^nten, müben 5lnttüort, al§ tüoUk fie

fagcn: „Saß bod^ ! 3<^ ^ei§ toirflic^ nic^t, tt)a§ i(^ t:§un foH. 3^u plagft

£ic^ bod) auf atte pEe!"
,5hin, unb 5D]arie, h)ei§ bie e§ ettoa nic^t?"

„3alriot)l, gefc^eibter lüär'§ aber, 3^^ l^^i^Bt "^og 5}Mbet me^r arbeiten,

^^r öcrberbt jebes 53läbc^en. SBerben ettoa atte 2;age ^apujiner !§ter au§=

gegraben '?"

„^a§ fel^lte aud) no(^! 3Bie fannft S)u ha nur immer jufel^en? ^(^

Hn fro!^, toenn i(^ ni(^t§ baöon gcma^r tüerbe."

„2aB mid) bo(^!"

„lyrau 3^octor!" rief breimol hinter einanber bie ungebilbete, überlaute

Stimme be» 3)icnftmäbc§enö Cor ber 2;^ür.

Unb at§ ^ätte i!^r 33orgefe^ter gerufen, toar f^^rau S)octor ^aftig jum
3immer ^inau§ gefc^lüpft.

S^ie junge ^folbe feuf^te, behüte \iä) unb l)odte ftc^ toieber am genfter

äured)t.

£)er 9^egen ^tte nac^gclaffen. S)er 2;ümpel auf him S^obtenfelb töar

faft eingefrod)en. Sd)immernbe SBafferblofen fa^en im Sanbe unb platten

unb liefen einen feinen, fc^tüarjen tRing prüd, au§ tuin^igen ßo§len=, ^ol3=

unb 5lf(^ent£)eil(^en gcbilbet.

5lud) ber gan.^e Tümpel ^atte bie öerfc^iebenen Stobien feine§ @in!rie(^en§

mit fdjlnarjen fiinien be^eic^net. §ier ^atte er ein tüenig gezögert, ^ier tüieber,

l^ier toieber.

@§ tnar toie eine feine ßinienarbeit.

3)ie flcine, beinerne ^nfcl, um bie bie Söcßi^cn bc§ 2;ümpcl§ gefpielt

Ratten, ber Sd)äbel, lag je|t gan^ frei; auä) um bie Stirn fa§ ha§ fditöarje

ßinientüer! unb pcrlmutterfc^immernbe Slösd^en leichter 2ßafferfd)aum.

2)05 5llle§ fa§ bas junge 5}]äb(^en. Sic !^atte au§ einem S(^ubfa(^ ein

Dpernglaö genommen unb (jielt c§ auf ben Sd)äbel gerid;tet.



?(ba!ii luib Gm. ]ß5

^ann giuß fte im ^intmcr auf itnb iiicbcr, flau] iiad)bcnflidj, iinb iiaf)m

bann lüicber ba§ Opcriuilay.

Die 3)ämmevung hxad) r)crcin, iiub am .^immcl hxoijkn idjtuar^ - blaue

SSoUcn 5u ucucm Stecjeugufj.

ß§ !am ein Dkd)trab. Sind) bct SBinb r)attc fid) tüicbcv er()o6cu. Die
Seute raunten fdjon mit aufgcipanntcu ^)kgenfd)ii-mcu.

Dc§ ^}JMbd)enS ganjc§ 33enel)men luurbe ein uni-ur)igc§; etlnaS llnid)tün"icic§

log in ifjtcn 3?elrieguniicn.

6ie h)anbcrte lucitcr im ^iuimei- auf unb ab.

3e^t ijffncte fte ben Sdjrau!, griff nad) bcm .^out, baub ein ed)(eici-d)cn

bor, uorfic^tig f)uf(^te fte au§ bcm ^in^ti^cr; braufscn na(im fic i[)rcn :]iegcn=

mantcl um, ging bann ,^nr 6oi-ribortI)ür l)inan§ unb unter bcm ^Kegenfd)irm

gcrabe über ba§ aufgeh3Üf)lte, naffc (s-rbreid). Wiit einem leid)teu, blii]fd)ncllcn

9iiebcrtaud)en t)atte fic ettöa-3 ergriffen unb fd}üttclte fic^ öor innerem 6fel.

Sie fd^autc fid) ängftltd) um, unb nor ber §anytl)ür blieb fic lüieber auf=

at!)mcnb ftcfien. ,

^k it)r ha§ §cr3 fc^lug!

3t6er tr)a§ fic tooEtc, l)attc fic! Unb ettüaö fpäter luäre fic Hon bcn

^Irbeitern übcrrafc^t Inorbcn.

6ie Ijörte fic !ommcn, and) ber ,Uapu,^incr Inar unter il)nen.

Sie murmelten unb Iad)tcn; ber Äapn,]incr t)atte ettuag Drotligcä gefagt, —
tüie cö fdjien. Sie inarcn 5lttc fcl)r guter Saune, bcnu fic t)attcn lüätjrcnb

be§ 9fiegeu§ im näi^ften 0)aftt)any cin§ getruntcu.

Durd) bic enge ^ungferntl^urmgaffc , bie auf bcn ^Vtaij münbct , fam ein

Scii^cnlnagcn gefat)ren unb ftanb balb Por bcm flcinen Dobtcnfclb.

^folbc I]te(t bcn Sdjäbel unter bcm 9icgenmantel Perborgcu.

UuauSgefci^t bicfc3 (i'tclgcfüljl unb ba§ Ö)raufcn — and) ein föefü^l ber

Sd)ulb, fo gctjcimni'Bnoll an,5ief)cnb, tüic au§ einer anbcrcn 2Bc(t.

Die Giften txnirbcn Pon bcn 5lrbcitern gelupft unb in ben 2j3agen gc=

f(^oben.

„^al]rt l)in, itjr naffeu Dcitncl!" fagtc ßincr.

„.^errfdjaft, fcib'y ^i)x fc^Vocr!" ein ?lnbercr.

^folbe brüdtc fid) PoEcr ©raucn eng an bic .r^auötl)ür an, unb crft al^

ber gefüllte Scic^cutDagcn bumpf baüon rollte, trat fie ein.

„Du blcibft eben bei mir," fagtc fic loarm unb trug if)ren fonberbarcn

Sd)ai3 bic Dreppe hinauf.

Oben angcfommcn, tDarf fic .^ut unb 5}lantcl a'6 unb ging mit bem

Sd)äbel in ber öanb in bie .STüd)e.

Die 5Jlagb !rcifd)te auf. Sie !rcifd)te, ot)uc auf,^nl)ören. ^^folbc fcbrte

fi(^ ni(^t baran unb l)iclt ben Si^äbel unter bcn £tral)l ber 2i>Qfferleitung.

„Da§ erfrifd)t," fagtc fie gntmütf)ig.

i^rau Dr. grel) bügelte mit il)rcr ältcftcn Dod)tcr im ytcbenraum.

5luf ha§ ©cfc^rci bc§ Dieuftmöbd)cu§ famen fic l)erbei.

„Sfolbe!" fc^ric and) grau Dr. ^-rcl) aufjcr fid).

^folbe'g Si^tücftcr Perbarg ha?^ föcfidit in ber Sd)ür')e unb luagte gar

ni(^t auf3ufef)en.
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„<Bä}'ön ift er bo(^!" meinte ^folbe gcmüt'^Sruliig. ©ie t)oB ben 6(^äbel

mit Beiben .^änben !)0(^.

„SaB S)u mix je^t mit bcm @!el gef)ft! ^n ber ßü(^e fo 'nc ©(^mu|exTi!—
$Pfui SQufenb!"

„2ßir ^aBen la boc^ 2lEe fo einen nnterm ©eftc^t — ioag ift ba

tüeitct."

@ie Iic§ fic^ nic^t ixre machen, Befpniljte ben ©d)äbel bon 9leuem mit

bem Sßaffcrftra:^!.

^be, gö!^ bod) — id) Bitt' S)i(^ — mir toirb gan^ fi^led^t."

2)a§ tüax fo eine tüeii^e ©timme, unb biefe ©timme tarn auy eineni

@ef(i)öpf, ha§ toie öon ©ammetfc^immer umgeBcn toar — ba^u röt!^Ii(^=BIonbc

§aare — eine gan.^e ©t)mpt)onie öon 2Bcid)^eit.

„©ammtaff" !§atte ^folbe i^re ©d)tüefter 5}larie getauft unb titulirte fie

ie|t fo.

^ep ging fie unb na^m ben ©c^öbel mit fid).

„©0 tnaä!" fagte bie .ßöd^in unb fi^üttete einen (Simer boll ©(^mu^tnnffer

in ben 5lu§gu^. „£)er foll boc^ nct etlna im §auö bleiben? £>Öö möc^t'

feierlich tnerben."

3foIbe !^atte il^re Sf^üre gef(^loffen unb Inar eifrig baBei, ein !leine§,

l^öI^erneS 5Poftament(f)en, i^rem ^ett ju ^üfecn, an bie äßanb ju nageln.

©ie fc^lng ben 9lagel mit bem ^IBfa^ i^re§ ^ausfi^up ein, fo feft, mie

es mit biefem äßertjeug ge^cn modjte. 3u'^''^ft ^ciiit fie ben Ütüden if)rer

ÖaarBürfte Benü^t; oly fie oBer bie 9MgelmaIe in bem polirten ^ol^ mcr!=

lüürbiger SBeife h3a'^rnaf)m, toor fie Beböditig genug gclnefen, nad) ettnag

5lnberem llmfdjau ju t)olten.

5Iuf biefe§ 5)3oftament(^en h3urbe ber ©(^äbel gefegt.

Unb tüie er feinen $plaij eingenommen Ijattc unb mit feinen !^o()Ien 5lugen

gef)eimni^t)oE grinfenb üBer ha5 :purpurnc S3ett !^iutr)eg fa'^, gefdjat) ctma»

gan^ äBunberlid)e§: be§ ©c^riftfteEerS .^einrt(^ ©toalb grel)'§ Soc^ter ^folbe,

im glüdlid^en, ^u aEen UeBerfditocnglic^fcitcn geneigten 5Uter öon fieBje^n

Sat)ren, fiel auf bie ^nie, redte bie |)önbe jum ©c^öbel auf unb fagte mit

'^ei^en 21^ränen in ben 5lugen: „3)u 5Jtenf(^ aller ^Jlcnfc^cn!"

UeBer i^r garteS 6)cfid)t mit ben tiefen , bunlcln ^ugen ging cttt)a§ S5er=

3Üdte§, ettüay UeBerirbifdje» , ettüag 23räutlid)cö; eine tiniuberooffe a5erlicbt=

l^eit, it)ie fie in mandjen fiebgefjniö^rigen 5Jaturen gu S^age tritt, bie nid)t

tüiffen, tDo ein unb oiiy mit ber ^mVic ifjreg äßcfeuy.

Unb biefe fü^e SiebeStoonne fd)üttete fie üBer baS braune, grinfenbe ßnod)cn=

geljäufe au§, toie eine 9lonne über eine l)eilige ^Jteliquie.

©ie fal) aber einen eleganten, iungcn ^Jiaun bor fid) mit fraujöfifd) ^n^

geftu^tem ©pi^bort, einer fd)i3nen ©tirn, in bie ha§ !ur^ gef(^or'ne |)oar in

f(^arfem SBintel fjincin gelüad)fen iuar; einen iungen 5!Jtann, ber fid) im

§od)fommer in tueiBen f^laneU gu flcibcn liebte.

3a, e§ toar ba etloay, eine 5Ie!^nlid)!eit in ber Kopfform, bie il)r oer=

licbtcr fSliä Dom (^cnfter au§ entbedt l)atte.
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2Bic fie ha§ flto^e (S)e[)cimniB beluegte!

llnb biefci- 6d)äbel tüax fo iiciittal 8ic bergab firf) iiidjt^. ^fjm iici^cn=

über gint-^cn bic 3)inge in einer anbereu <5pt)äre uor fid), in einer 6p[)äre, in

bor ^llleö ©ins gelnorbcn, ^lUeö ,^ntannnengeid)lLiiieu ift.

©ie empfanb etloa^ fo &'eritl)igenbey iinb tonnte fid) gcfjen (nffeiu

2)ic öerriegeltc 3:()ür tonrbe träftig ,^n öffnen lierfiid)t.

„Deesse"! rief eine f)aftige Stimme. „Snpt)erlot
!"

3Sic nn§ tiefem ©djiaf erlimdjt fngte fie: ,/4>apa?"

„eeib ^iljr benn 5lIIe beö Äiirfiirfö! ^I)r luifjt bod), btiH id) in einer

Stunbc . .
."

S)o tüar fi^on bie 3:f)iir aufgeriegelt, nub ein großer, blonber y^iann mit

rött)(id}eni (^efid}t, üoHem, locfigem .S^aar, baci aber auf bem 3Birbe[ einem

(S)Iä|d)en gelöi(^en ioar, trat ein. (£-ine martige •perfönlid)feit.

„äBeibergegader! £)rau§en laufen fie toie bic .'püf)uer um cinanb! Unb ltia§

mad]ft £)n benn t)ier, Deesse? 5Jtein .^anbtofferl follt' bod) gepadt fein! ;,'\c{)

tüerb' (Sud) mal über bie 5pelle fommen! y^ertig fottt'y fein, unb bie ^JJhttter

bügelt nodj an ben ©tär!f]emben. ^nm Scufcl — idj tnill gar feine 8tärf=

l)emben — 2;ouriftent)emben tüill id)."

^aS fam %Uc§ ^erauSgepoltert. Xai gau.^e ^in^ii^ci^ io«^' üotler i'ävm

unb ©pc!ta!el, al» lüäre ein S3ergftrom t)ereingebrori)en.

5)a§ tüar Dr. |)einrid) (s:\vai\) y}ret) , 6d)riftftetler nub ^(llertoeltymann,

SßereinSmann, 3tebner, t)orau§fid)tlid)er 'Tieidjytagoabgeorbneter unb fo iDeiter.

„51a, alfo paden lt)ir," fagte ba§ fd)i3ne, rajfigc (^efd)öpf in aller 9hil)e.

Jla, alfo? — ©ro^artig! äöacJ foÜ hmn has Ma, alfo?' gertig ()ätt'g

fein foEen! %^n net fo großartig, Deesse!" 3)abei fuiff er fie in bie ^arte

äßange: „(^3i3ttcr!Dpfd)en, öerbammteö!"

„2Ö0 ^aft 2)u benn ©ein Äofferl, 'J^aV

,r^ab'^j benn ic^!"

i^ran Dr. grel) trat f)ercin nub trug hav ßofferd)cu in ber .'öanb. '^(uf

if)rer ©tirn glön,]tcn feine ©d)lüei§tropfen.

„.S^ätteft 3)u mir'§ nur gefugt, .öeiurid) ! ©eftern 5lbenb foClte bod) nid)t^

barauy iucrben bei fd§lecl)tcm äßetter ?"

„©c^led)tem äßctter? 3ft benn ba^s fd)led)teS äöettcr, Inenn ba^5 2?aro=

meter geftiegen ift tnie nod) nie? Bd)an bod) erft nad) , e^' S)n benlft. —
5J^eine ©tiefet!"

„5ta, id) meine, Inenn e§ gießt," fagtc Jyrau Dr. fyrel) ]agf)aft.

„^'a, Uienn £)u anföngft ,]u beuten!" bornierte er. „5,Ueine ©ticfcl nub

bie beiben rol)feibcncn §emben."

„.Speuf mad)ft 3)u ®id) ja fein," fagte "^siolhc.

„^aar S3erliner ©d)riftfteller! Sold)en (>)oteln muß man . • . ben .Uoffer=

fd)lüffel! .&err föott noc§ einmal! äßo ift benn bie 'iHiarie ^'

„S)u l)aft [a S)ein' ©d)lüffel an bie lU)rfett' gef)üngt für aEc yvätl',"

fagte ^folbe.

„^öorlauter ©d)nabel!" Xn 93ater blin.^elte ifir ^n. ,Mo ift ^JlaricV'
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,Mcixk Bügelt bie ©törftnäic^," fagte bie 53]uttet.

„2Benn ber SSoter aBteift, l^ot fte babei ju fein; tDät' net übel! Sßenn

totx bie ^bee ber gatnilie nic^t aufrecht erhalten, tnet foII'§ benn t^un? 6in§

ba, boö Slnbere bort, bei- Spater reift ab — !cin -öafin !räl^t bonac^ — has

tft \a — tnei^ @ott — grofeftöbtifc^ ! ^Tceinen 9iuctfac!! 5]krie!" bonnerte er

abermals.

^rau Dr. gret) toar fct)on oorbem aus bem 3i^T^e^* Q^sangen, um fte ju

Idolen.

^e^t traten fte mit einanber ein.

„Glorie, £ein fSakx reift ab," fagte er mädjtig.

„3o, ^apa. 5Iuf toie long' benn?"

„S)rei bis odit Sog, ben!' iä); tüenn tüir bo« 5loifcrgebirg mitne'^men,

oc^t Sag."

„S)u ©lütflieber!" fogte Tlaxk oufot^menb.

„§ot fid) tüoy ,@lütfli(i)er' ! Sßenn ic^ mic^ net jeig' — Seufel oud§ —
bie ton^eten mir bolb auf ber 5Mfen. — äßa§ ift benn bo§?" rief er gonj

:|3erplej.

©eine SSIitfe f}otten ben ©c^öbel geftreift. grou Dr. gret) uub 5Jlarte

Bemertten il^n oud§ erft je^t.

„^effeg! über bo§ gTcöbc^en!" rief bie ^Dlutter.

„^en .<^opu3iner, Deesse, bumme ©on», tooS Bebeutet benn bo»?"

S)o§ 5[ltQb(^en tüor erri3t^et Bi§ in bie 6tirn!^aare.

„3u oEererft !ommt e» Bei bem SCßeiB barouf on, bo^ bie SeBenSfreubig^

!eit gehJo^rt tüirb," lirebigte Dr. §einri(^ ßlüolb ^xct) tüieber möii^tig. ,,£0»

ift not{)tDenbig, ha^ ba§ 2BeiB leBenSfreubig Bleibt." @in ftrofenber S3lic!

ftreifte grau §ret^. „3)o§ SßeiB foE auc§ religiös fein. 6in ©c^äbel :^at

immer ettooS mit ber Ütcligion ju tt)un. — äöenu £)u 3)ir ben <Bä)äbzl nic^t

oul 3]erfd)roBenl§cit, ou» unüerftonbenem $Peffimiömu§ l^eroufge^olt ^oft mag
er Bleiben."

5Jlorie tüor erblaßt.

„^be," fogte fie leife 3U ü^rer ©c^toefter, „ber fotC bo(^ net BleiBen?"

„5Papad)en," Begann grou Dr. grct) fonft unb freunbli(^. „@^' Xu
ge^ft ^orl tonn fid) nict)t ouf ber ©c^ule l)alten ic^ glaub' 'mol

niilt. 3(^ iüor oucf) l)eut' beim £)irector. 6r fommt ouc^ bieg ^al)r nictit fort."

,M mufe ftc^ eben ein |)ülf§lcf)rer finbcn, um if^n lüieber flott 3U machen.

6mil ^ot'g ouct) gelciftet. S]erpimple i^n nur rei^t! — 2Bog nu^t eö benn,

tüenn 3)u bi§ in bie 5tad)t l)incin mit i^m über feinen 5lrbeiten ^odft ? 2)03U

ge^^ört 'hJo» mel)r 0I0 fo ein ^ennen^irn."

^n ba§ öerorbeitete ©efic^t mit ben fc^önen gormeu flieg eine p(^tige

9töt§e auf.

„S)orum eben muffen tüir forgen, ba§ fid) ^cmonb finbet."

„^ä) tDerbe om iegclobcnb 'mal mit bem ©irector reben. — Sßeiber

fotten bie §änbe ou§ bem ©piel loffcn ! 5Jtöd)t' miffcn, ob l^inter mir immer

ein Unterrod geftonbcn Ijot. S)u mit £eiuen paar loteinifd)en S3rodeu —
bo^ i net loc^! Sa§ ben Sunsci^ i^ 9tu§!"
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„-Öätteft 5)u mid) Qelnäfjreii laijen/' jai^te bic yvi-ait flnticiib, „toär' ^folbe
ie|t lueniflftenS eine $l.^ei;füu, bic ctlt)a§ Ictftcii föiuitc. Sic toürbc fid) iljr

S^rot balb felbft Dctbinien" — ^-rau Dr. greQ jpradj iueiuerUd) — „luär' jdjt

fc^on balb ftaatUd) aucjcftcHte ,1'e^rcvin."

„©bttcr!Dpfd)cii — ncrbammte-S /' lachte Dr. grcl) — „Xccijc! l'cf)n'i-in!

ha^ i net iadjl 2)ie foE f)ciratf)cii, äßcib fein! gcl)tt nod), baß meine il^amfcn

,^n fo 'lüa§ anf bic ai^elt i]c!ommen luärcn! Sa^of)l Sel)rei-in ober O)ott Ineiß

•ma§ noc^! 3)a§ Sßeib ift eben äüeib. SBcnn'y nct 2Bei6 gcnns ift , um nur
SBcib 5H fein, foll man'§ lobtfc^Iacjen."

„2l6cr n}a§ foU id) benn mit itaii madjcn?" frat^te yyrau Dr. grei) luieber.

„©iel^ft ®u net, ba§ angenblidlid) bic nnpaffenbfte ^eit für 3)cin G)e=

graun^ ift? äBiEft :ru mir aEe 23amfeu gcrab' je^t auf bcn ^ndel Rängen?
Sapperlot — pdjfte (s-ifenba{)n!"

gr ful)r mit ben Firmen in bie Sröger be§ 9iudfadö, c^riff nad) bem
Äöfferd)en — unb toar mit öiel ©eräufdj unb (^kpolter jur Iljür IjinaiK^

„Slbjöfj 2llte, abjijf) ^Jiäbdjcnö!"

Siefe ©tiHe, aU t)ätte fid) ein Sturm gclent.

„äßeißt 5)u, iDic tüir üor brei 3af)rcn in <Rrom§ad) tnaren?"

^Jcarie fc^aute fe^nfüdjtig ^um {yenfter f)inau5, bem JlUiter nad). ,Mäc
bon unfern ^e!annten gelten auf§ Sonb."

„3a, mein ©ott," fagte bie yjhitter, „ba5 triigt'^ nnii (jener nid)t.

^a^ bie S3n&en and) gar fo öiel !oftcn."

„^a, toenn'ö nur ein grüneö ^yleddjen tüär', auf ba» man f(^antel" Tai
Unu- töieber bie iDeid)c, toeidie Stimme. „Öefjen tüir ^eut' lüenigfteuv bitrd)

ben englifd)en ©arten?"

„3a, tnenn ic^ nii^t auf .^arl inartcn müfit'. 2Bo bleibt ber benn nur?

£er ^at ja noc^ bie fc^tüere 9Jienge gu tf)un!"

Äarl !am erft fpät ^eim. Sie l)atten lange mit bem 5lbenbeffen auf il)n

getoartet.

(5r tüar bei @mil geluefen, ber anSlüärte toofjnte, unb (Smil t)atte gcrabc

einige ^ameraben auf ber ißubc geljabt.

S)ic gjiutter feuf,]te, fie bad}te fid) i^r S^cil „Tai fotttcft Tu hod) nidjt,

beöor Tm Steine Slrbeiten gcmadjt t)aft, 3u @mil get)en. Sie fe^en S;ir Öott

tnci^ toai in ben .Üopf, Äarl Stubenten finb fein ä3crfel)r für Sic^."

„^aima," fagte ber S3ub, „reb' bod) net."

(Sr fprac^ nadjläffig, fd^läfrig. Seine ^-i3aden finb auf5erorbentlid) au»^

gebilbet ut\h engen it)m bie 5Jiunblr)intel ein, fo ha\^ ber 5Jtunb ettüa-ö fonberbar

Säuglingt)afte§ an \id) fjat, trolj einer getuiffen bräuntidjcn Färbung, bie il)n

umgibt unb mit einigen ^ärdjen bepflan.^t ift.

„Mulier taceat in ecclesia," fagt ber ^urfdje unb fdjicbt ein grofecv Stütf

23utterbrot mit Söurft 3tüifd)en bie kippen.
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,3a^5 f)at er gefagt?" fragt ^folbe.

„S)a§ 2Bci6 jd) toeige . . . unb \o tüeitcr," üBerfe^t ber lieBenStüürbige

SBruber po|ig.

„3ur ^Hhitter ^oft ®u ba§ gejagt?" fragt :3folbe gana Bleic^.

„f8üt)l" maäji ber SSruber. Unb im 5tu ^at er öon ^vfoti^e'S §anb eine

fo berBe Ohrfeige, ba^ feine ettoag geI6e Sßange ftar! gerottet ift. „^cama,

tüie fannft S)u S)ir fo ettoaS öon bem ^^^legel gefotlen laffen?"

^arl ftürjt inutl^bleic^ auf Sfolbe; bie tt)ei§ fid) aber 3u tüe^ren.

„2a% if)n boct)!" ruft ^rau Dr. gret), „erbittere i^n nic^t, 3)u tnci^t, er

mü% f)tüV 5lBenb nod) arbeiten,"

„^atüol^l, ic^ foU mic^ f(^lie§li(^ bon bem S5engcl tüicber !^ouen laffen!

^c^t mü§tc no(^ @mil tommen, ber ©ro^l^irnmenfc^, ber öor lauter ^ntcHigenj

nä(|ften§ burd) ba§ @jamen :pur3eln toirb."

„S5ft — bft!" machte bie ^Jlutter, „griebe — triebe. Söebenfe, ha^ S)u

ein 5)läbd)en bift."

„2ßa§ foll man ha bebenten? S)o^ i net lad^!" fagte fie, gan^ tnic i^r

SSater.

5lm 5Ibenb, beim 5Iu§3ie!§en, al§ fie fid) in i'^rem ^immer eingefc^Ioffen

l)atten unb bie 5)Iutter nod) neben J?arl in ber 2Cßof)nftube faß, um bcn

fdilöfrigen SSurfi^en beim 5lrbeiten 3u übcrtnad^cn, gob e§ eine foubcrfaare

Scene jtoifdien ben ©c^lüeftern.

„^be, göf)," fagte 5[)larie , „tf)u' mir bie gro^e Sieb' — f(^aff' ben ha

fort. 2^ fann net fi^lafen, glaub' mir. 3c§ mein', er lebt, unb lüenn

tüir bie fingen pmadjen, fliegt er im 3^^^^^ '^'«^ ""^ foltert an bie

SSänb'."

(Sie :§atte iliren ^o^f an 3folbe'§ äßange gelei^nt. Da gen3a^rte fie, ha^

^folbe l)ei^e 2;^ränen ineinte. „5ia, tüa§ benn?"

„©ammtaff, lieber," bot Sfolbe, „la^ i^n mir! (&§ gefc^iel)t 3)ir [a

nic^t§. @r t^ut 3)ir \a nid)t§ — unb mi(^ freut'§ fo."

„2Bie !ann benn 3)id) ha^^ freuen," fragte ^arie gau] betreten.

Sfolbe aber tneinte fo tnilb unb f(^lud)3enb. „3ä) mi}d)t' nur Juiffcn,

tüa§ man bom ßeben ^at — fo toag gab'S ! SSei un§ i§ man fo tnie fo ge=

fc^lenft. @S lönnte gana anber» fein. — äßei^t S)u, ina§ id) glaub'? —
^JJcama i§ bumm!"

^folbe fc^lud§3te ^erjacrreiBenb. „^be, ^ama ift ein ©ngel! — %^u

leine 6ünb'."

„3a, eben ein ßngel. äßer fogt S)ir benn, ha% ein ßngel net bumm ift!

äßei^t S)u, e§ ift fomifc^, aber mandimal lommt c§ fo: ha möc^t' idi bcn

Seuten in§ @efid)t f(plagen! SlUe tried^en fie — ^lle — tnenn man'g aud)

gar nid)t merlt. JleinS fagt unb tl)ut, lt)a§ e§ tüiU! 2öir bilben unS nur

ein, ba§ bie Senf auf ^'md SSeinen gel)n. 5luf SSieren ge:^en fie — fie Iried^cn

5ltte — £)u auä) — 2)u erft rec^t! Unb bie ^Jlänner erft — o ©ott! —
unb tüie! Unb tria§ fie im (^runb genommen für pljiliftröfc , l)euc^lerifd)e
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:^vnftitutC'Uovftcf)cr finb. Inniii^ftciiij um iict^cniibei-. Tann möcfjt' irfj norf} auf

icbcn blau! c-jctnidjftcn Csi)liiibcr ipncii, mitten hxau], lüciiii untci: bcii ("yciiftci-n

©inet liorübeviieI)t — mitten auf bie üeinc, blanf c^ebürftete Sonne, bie oben

jpiec-\elt. 60 eine bnmme, [teife, !lcinlid)e Sonne! %d) , luie mid) ha^i ^^Ifleö

aufbringt! Unb ba§ .S^ifilidje, mit beut man fid) umgibt! Hub ba^ nennt

man Seben! Sd)au nur ()er, [o ein föelump, Ivie ba ()erum[tet)t! %\lc^ ^um
genfter 'nauy! 3""^ .^lammen ein luibevlid) ried)enber ^iantfdjutfamm — at) —
©olb muf3 cy fein ober (Elfenbein — bann — 3lber luaö ift baö ()ier! — non

5(llem hai ©cringfte, baö 6d)äbig[te. Salmi unb uuedjte ©pitjen. So qc=

mein! — jo gemein! fo gemein!"

Sie fd)lud),^tc.

„äöaS id) anfaffe, foll idjön fein, eine ^"yreubc — ein (^lüif! ^d) luitt

,f)emben mit edjten Spieen — ed}tc Spieen — reineö (S)olb! (^:tienbein! -

aud) 5]3erlmutter! S)a-r^ ift'ö! 2)ay ftnb Singe, bie man in bie §anb netjmen

barf -- nid)tv ^tubereS! %d), tüie man lebt . .
."

Sie fd)lud),^t unb id)lnd),^t.

,31ac!t müBte man gef)en bürfen, unb cS mü^tc !eine Sd)anbe fein. 9iarfte,

f(^öne 5Jtcnfd)en. ©olb, Elfenbein unb $]3erlmuttcr !
— S)a§ löär' eine 2[ßelt! —

Unb bann — immer See(enräufd}c, unb gan,^ Inenig Sad)cn bcfitjen; aber

^^IlleS fd)ön unb ebel. Ober, tuenn man all' baS .Sjctrlidje, ha'v , lna§ fein

müfste, nid)t l)aben !ann — bann gar nic^ty — aber aud) gar nid)tv! Tic

Ispaaxc mit ben fyingern !ömmen, ein Strof]fact — eine iüotlene -Tecte — ein

grobes §cmb ^ einen Stricf um ben .5eib — bai ift and) eine 2[BeIt ! vHber

nid)t fo tuie Inir! ^fni, ber $plunbcr! 5pfui , hai miferable ^Jiä()tifdjd)en,

pfui, bie ^ettüortage! -l>fui, pfui!" Sie Inar imllfommen aufjcr fid).

5}tarie ^atte bie größte 5totl), bie fjaftigc, füngcre Sdjtnefter ]n beruf)igcn.

Sie !rod) ,^u il)r iuy 23ett unb l)ielt ^s']^^'^^ iin ftd) gcbrüdt unb Dergaß

gau], ba^ ber Sd)öbel grinfcnb auf fic bcibc ^erabblict'tc.

^vfolbe fi^lief in ben lüeic^cn, füf^en ^^Irmen ein, ot)ue in ifjr 9iad)t!(eib

gefd)lüpft ^n fein, in bloßen ^aU unb Firmen.

Unb ^Jkrie fd)li(^ leife unb fd)eu mit flopfeubem .^-»er^en nub einem

©raufen über ben ganzen Seib nadj it)rem fdjueelueiijen iBettd^en.

Sic füfjlte, tüie ber Sdjäbel il)r fpöttifd) nadjfaf), unb fie luagtc nidjt, fid)

um3nfd)auen.

Sauge !ounte fie leinen Sd)laf fiuben, unb aU fic cnhiid) fdjlicf, träumten

il)r liöBlidie £)inge.

®er Si^öbcl lebte lüirflid) unb f)attc ti immer auf fie abgcfc()en, fo

fd)auerlid) .^ubringtid).

Sic lnad)tc ein paarmal Dor lauter 5tngft unb Sd)rec!cn auf, f)iclt

atfiemloy bie ^^Irme auf bie Srnft gepreßt, lag mic eine Statue fo ftill unb

licB allcy (Sranen über fid) l)iugel)en, otine fid) ]n tnel)ren.

5ür fic lüar mit bcm Sd)äbel ein nie gefannter bi3fer, banger Onnft iuy

4^any gefommen.
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II.

3l(i)t 2:age toar hex SSater fdjon auStoärtS.

S){e S^ii-'üti'geHicbcncn l^attcn in biclcr ^qü anä) eine 3Irt ©ommci-frifd)e

burd^gentac^t, tnenigftenS eine 5lenberung if)ter SebenSlneife. 5}iit bem Sßatet

3ugleic^ f(^ien atter^onb öerf(^töunben ju fein.

2)et jogenannte ©alon unb be? 35ater§ 5tr6cit§3imnter toaren fofort, na(^=

bem beibe Ütäume [i(^ einet grünblic^cn unerbittlidien Steinigung t)attcn unter=

tüctfen muffen, abgefd)loffen tnorben nnb modjten je^t ben @inbni(f öon l^ivc^en,

fo ftiU unb faft feietlid) toax e§ barin, nnb man lebte in ben ©d)lofftu6en.

S!)a§ ^ittüg= unb 5lbenbeffen !^atten il^re §auptbeftanbt()eile eingebüßt,

öcridjte, bie tnenig foftcten nnb fic^ leidit Ijerftellen liefen, tüaren an ber

Sageyorbnung, Kartoffeln nnb gering ober ÜiciSbrei. 9hir Karl er!^ielt feine

Gotclette, bie tüurbe aber ber ©infai^i^cit i^alber gleii^ fij nnb fertig au§ bem

©aftf)au§ gegenüber gcl)oIt, in bem Arbeiter unb arme ©tubenten i^re billigen

5JlaI)l]citen hielten. %m 5(benb gab e§ 9tettig unb Butterbrot, nnb Karl be=

!am feine Sßurft.

5}{ama ging ben ganzen 2^ag in ber 5la(^tjade. 6ie fa§ mit ^Jtarie unb

Sfolbe bie meifte ^eit über einem 9liefen!orb mit gerriffener Sfßöfdje.

^lüei Sage !^atten fie anc^ bie (Sdjueiberin im |)au§ nnb l)olten ^mei

Goteletten.

5}lama iüoKte in biefer 3eit ^eEe (Sommerlleiber für bie jungen ^äbd)en

au§ bem Sßirf^fi^aftggelb l^eraugpreffen unb JDor tüie ein ^öger auf bie ^nx]ä)

ou§ge,^ogen, um in aücn erben!lii^en 9fteftegefd)äftcn bie ©toffe ^u biefen Kleibern

3u erliften.

Unb fie l^atte aud^ ettoa§ erbeutet; :^übf(^en 5Jlu:^abf(^irftoff, ben 5Jleter ju

öierjig ^Pfennige.

Sßie fie ^u §anfe bamit antam! 5lufgercgt tüie ein Sßilberer, ber mit

Sebenggefa^r einen 9tepod erlegt ^at unb l)eimgef(^leppt bringt.

^folbe :^atte eine glän.^enbe ^bee, inie biefe Kleiber gemad)t Incrben foEten.

5lnber§, al§ anbere Sente fie gemai^t 'Ratten, gonj ettüa§ 2lparte§.

„Bleib' mir mit ©einen glänjenben ^bm\ öom Seibe," fagte bie ^Jtutter

bei fold)en 5lnläffen getriö!)nli(^.

5lber bieSmal l^attc ^'folbe burd^gefe^t, h3a§ fie tnünfc^te. Sie befamen

lange ©elnönber, öom öal§ ön Ijerabfallenb, nur um bie ^itte mit einem

6eibenbanb lofe gehalten, bie ^ermel leicht unb buftig tnie SßUitl)entel(^e.

Unb bie 5Jintter fd)afftc il^nen nod) braunleberne, feine ^albfc^u^e an,

ftatt ha% fie ftd) felbft ein ©ommermöntelct)en getauft liätte. ^^x alte§ ging

immer nod) ganj leiblid).

2)ie Kleiber Inaren für beibe 5Jläbd)cn ein ßretgni^, ein fo biel ber=

fprcd)enbe§ ©reigniB. S)ie buftigen tüeifeen 2Bol!en mit ben rofigen ©treifc^en

trugen tuie ^anbcrlnoltcn alle§ ©lud ber äßelt in fic^. 2Bic Ä^eiligt^ümer

tüurben fie in ben ©d)ran! gefc^loffen, unb bie 5)läbc^en tüartcten nun ber

2)inge, bie ha lommen foüten. &>an^ umfonft fonnten boc§ fold)e Kleiber

nid)t im S(^ran!e Ijängen!
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Söcflcii be§ ©(^äbcl'3 Ijatte C6 in bicfcr 3cit nod) nTanrf)cn Strauß acU'ijt;

aöer er blieb auf feinem 5po[taTiteut. Unb im ö^rinib Inar e§ nur ^JJcnrien'S

tueidjer £icbenc^n)ürbic]!eit 311 bauten, bnfj ^folbe if)n 6cf)alten l)ntte.

ÜJiaric l^Qttc, fo fi^tner e§ i^r fleltun-bcn , flein beigegeben. ^V)i:e bcdng-

li(f)e Stube, i^r ft^ueelueifeeS ^^cttdjeu nber Innren burc§ biefeu (^kft fremb unb
unlrnnlid) gelnorbcn; il^re ^lääjk Unirbeu nun fdjmercn Sräumen aeptagt.

3n ^J^arie'ö h)ei($cr ©eele I)atten fid} btV3 33ilb be§ ©djöbelö unb trübe

SSilber, bic fein 5lnbliri: fd^uf, tief eingegraben. 9Jie batte fie nod) an ben

2:0b gebadjt, unb jc^t toar fie beim 3)nnfeltüerbeu oon bangen, fd)rerff)nften

SobeSofjuuugeu gang umgeben. 6'§ ftaub il)r ginn erftcu ^jjial greifbar Dor

ber (Seele, ha^ olle ^Jienfdjeu [terbcu muffen — ba§ fd)auerlid)e (fnbe be3

iDunberfdjDuen Seben« — , ba^ and) ^JJcama fterben müfete ! ä^ei bem IHnblid

be§ 6d)äbel§ fonntc fie unmöglich if)re 5pbantafic auf ba>^ einige l'ebeu rid)ten,

tro^bem fie in b:r 6d)ule gelernt f)atte, baß e§ ein etnigeS öeben gäbe, yiein,

ber <Sd)äbel prebigtc i()r nur bon bem 3n=bie=(grbe=fommen, imu bem 3u=Staub=
inerben lieber ^Jleufdjen. ^Irme — orme ^Jlama!

Sie meinte oft 5cacbty. §ätte fie aber gemufft, tüeöf)aUi ^f'^^'^c ben

Si^äbel aufgcftcllt t)atte, il)re toeictje Seele Inäre erfdianert, unb fie t)ättc bai

grofee Cpfer nid)t gebrad)t. SiBenn ber Schabe! mirflid) in irgenb cttna^ an

^enrl) ':)Jieugerfen erinnerte, bon bem ^fo^^L' if)r gefprod^en l)atte, nein, bann

getüife nidjt.

5Jiarie al)nte aber bon ^folben» @e^eimni§ nid)t§.

@§ muBte gut gtnei Uf)r 9io(^t» fein. $lllc fc^licfcn, bic laue Sommerluft
braug burc^ bie offneu {yenfter. Sa !lang bie fölocfc fräftig unb anl)altenb.

;3emanb mu^te bon ber Strafe au§ auf ha^ Säutloer! gebrürt't f)a6en.

„S)a fc^ctlen fie fd)on mieber, bie Stubenten unten!" meinte -JJiarie gan^

ft^Iaftrnufen.

„5)er SSater!" ^folbc fa§ aufred)t, au§ bem Sdjlaf gefd)eud)t, im 33ett.

5lnf bem (5)ang ^örteu fie fd)Iürfeubc Sd)rittc unb fal)en einen Sd)ein

burd) ba» Cberfcnfter if)rer 21)ür.

„(?§ ift boi^ ber 2]ater," meinte ^Jiarie. „^JJfama fe^liefst bie 3:i)ür auf."

^Jcama moHte nid)t, ba§ bie ^Jcäbc^en bic §auytl)ür öffneten, \vn\n ber

S3atcr fpät §eim!cl)rte. Sic foEteu ru()ig in ben 33etten bleiben unb fd)lafcn.

So blieben fie rnl^ig liegen.

(ät)C bie ^Jhitter bic ,]lx)ei treppen f)crabgefommen Inar, flingelte e§ nod)

einmal fc^rill unb anl)altenb, aly ftänbe ein auf Sebcu unb %oh 3>crfolgtcr

unten, ber fid^ retten tnoEtc.

„So mai^t'^ ^a 5lac^t§ bod) immer," fagte ^folbe.

„Sapperlot noc^ einmal! Siegt ^^x benn alle mit einauber auf beiben

€f)ren?"

1:aü mar bie 3?egrü^ung, bic I>i'. i^^xci) für5 (^rftc feiner -^^rau gn 21)eil

tuerben ließ, al§ biefe bic 21)ür geöffnet Ijattc.

„3)a bift 3)u ja!" fagte 5Jiama. „2ße§f)alb l)aft Du benn aber nid)t ge=

f(^rieben?"
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„S)oB i net la^l SieBeSBriefe ettra? §e 5lltc?"

Df)ne feine 5lnttt)ort ju bca(^ten, fagte fie: „^ii f)ätteft bann auf bcn

fdjtoargen Kaffee ni(^t ^u lüarten faraudjen."

„©put £)i(^ I)Qlt!"

@te nal)m if)m ha^ ^öffexi^cn ab iinb ttug e§ t(]m na^. „®e^' in 2)ein

3immer, .£)cintid)." 2)a tnar fie f(^on babei, bie .tüdjenlampe anjujünben.

„5^atüiii(^," tief Dr. Q^tet) unb tumorte mit aUex ©etüalt an bex 2;^üt,

„ben Sdjlüffel oerfc^Ieppt!"

„^ft!" machte gjknta. „®u toedft fie ja ! |)ier ift bet ©(^lüffel" pfterte

fie, redte \iä) unb langte auf ben 6d)tanf, ber neben bcr 5Ii-beitöftubcntt]ür

ftanb. „.^iet."

Dr. gret) !)ielt bie Sampe, aber 'fjielt fie bebenüic^ fd)ief-

S)ie ^rau ftreifte i^n mit einem einzigen langen S3lid; toie ein ^ei^er

etlna auf ha^ 23entil feiner S)ampfmafd)inc fc^aut, mit unenblidjer ©ac^=

!enntniB- ©ie na!^m Sampe unb ©(^lüffel i^rcm ^Jlonn au§ ben ^änben unb

fc^Io^ bie 2;t)ür auf. „3)er .Kaffee fommt fofort."

„6d)Iafcn bie SBamfen?" fragte er i!§r nad).

Sie !^5rte i^n ni(^t me^r. ßaum aber brannte bie ©piritu§mafd)ine unter

bem üeinen ©c^neUfodjcr, toar er i^r aud) fd)on nad)ge!ommen unb ftanb in

ber ^üc^c. 8ie ft^oute erftaunt auf. ©eine föctüot)nI)eit tüar ba§ nid^t. „dlaV

6r fc^aute blinjelnb auf fie.

„@in ,]arte§ 5^eglig6e tt)ut oft üicl grö^re Sßunber!" beclamirte er mit

mäd)tiger ©timme.

„^ft," machte fie.

©ie ftanb in ber ^tai^tjade unb in einem grauen f^laneErod öor il)m,

bie bloßen ^ü§e in SBambufd)en.

„5If[erlicbft!" meinte er. 6r blinzelte lüeiter.

„Sßart ^^r 5llle noc^ bei einanber bi§ t)eut?" ©ie fi^üttete ben ge=

ma^Ienen liaffec in ben S^ric^tcr.

„Unterfd)ieblid) — aber fe^r unterfc^iebli(^."

„2[ßie?" fragte fie.

„Unterfc^ieblid)!" rief er mit bonnernber ©timmc.

„äBa§ fott benn ha§ ^eifeen, |)einrid)?" mahnte fie mit fanftem 35orit)nrf.

„©d)lafen bie ^amfcn?"

,Maiml\ä)."

,Ma§ fagft 2)u'§ benn net früher? äßeifet S)u, tno tnir tnaren?"

„9iein."

„|)ciligcr ©troI)fad," feuf^te er tief auf. „^a — nein — nein — ja! —
töte eine 5Jlafd)ine. ©in 5Rann inie id) fommt naä) .^au§, — ©ott fei'» ge=

!Iagt, ein ^Jlann, bcn fie bie Soge !^er gerabegn gefeiert baben, ein 5[Rann, ben

fie auf ^önbcn tragen, onf hcn fie, mei§ ©ott, l)ören unb \xä) nid)t Sßatte

in bie C^ren ftopfen, toenn er rebct; — ein ^Propfjct — ein — ein — ein

— unb I)ier! . . . ^d) fag' Sir'§," bonnerte er — benn er toar in

SÖegeifterung. (Sr fü()ltc unb faf] unb cmpfaiib fid) unb feine eigene @rö^c.

„©tett S)ir ©inen in einem berrlic^cn Stempel nor. iJid)t — ßilanj — 5Jtufi!
—
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fcf)önc 2."ßciBcr! — 6i- ift bcr 53tittclpnn!t. Scbcnsfrcubic^fcit, — 2cbcn§(Hif)c —
iinb hex @rb6obcn t()iit fid^ nitf, iiub er rutfd)! flari,^ \aä)k, oiinc fid) iDct) ju

tl^un, in ein fdjtuar^cS £o(i).

S)a fil3t er nun!" — ^Toctor grcl) fcnfjtc tief auf unb rieb firi) bie ll^nfc.

„60 fommt ßiner nad) ."panfc!"

5[liama ntafe if)n tniebcr mit bemfelben jadjfnnbificn ^licf.

i^ran Dr. ^rcl) I)atte fid) nngetoöbnt, nuf ba-S, \mv \l)x 53iann .^Inifd^cn

ätDci unb brci unb öicr Ut)r 5tad}t!^ au^fprac^, nid}t befonberö ]u nd)ten.

Sie go^ je^t ben A^affee über. (SS buftctc auregenb unb appetitlid).

„So fonnn, trin! je^t," fagtc fie, ftcEtc ^ännd)eu, 2affe unb oiidV^-'i^oie

ouf eine SaBIette nnb ging iljrem ©atteu baniit Porauy.

^Tirc |)anblnng§lneiie Inar bie einer 5perfon, bie xfjxn dlatux unb bcr (5r=

faljrung nad) burd]auy fo l]anbeln m\\%, luie fic ()anbclt. 6» c\ab ha feinen

5tU'Mncg metjr. 5lber Dr. grel) modjte f)eute anjierorbcntlid) anfgebradjt unb

unangenef]m berüf)rt fein.

@r fd)lug bie i'lüdjeutfjür I)inter fid) Wiama Por ber 5)tafe jn, bajj e»

burd)» §any bröf]nte.

Sie bead)tete e^i nic^t, öffnete, al§ tüäre ni(^t§ gefd)c!^en, bie 2^f)üre luiebcr,

trat gleid) l)intcr ibm brein in§ ^rbcitöjimmer unb go^ ifjni hm .Uaffee ein.

„3^rin! nun," fagte fie nod) einmal.

„Söei^t ©n, la^ 3)i(^ lüenben!' fc^rie er.

9]on ,^P3ei biö Pier ll^r 5hd)ty aber mar fie unburc^bringlid), unBe^lt)ing=

lid), uuDerle^bar, ju feinem allergröBten ?lerger. 6r luu^te fid) nic^tä Sd)lim=

mercy, benn in biefer Stunbe luar fie it]m über.

2S>a§ f]atte er i!)r in ben legten ^öft^'c^^ ^^^ biefen fpäten Stauben nidjt

Sltteö angett)an! — uid)t 5lIIe5 gefagt! — unb f)atte bod) bie ^^effel uidjt ab-

fd)ütteln tonnen.

STMe eine ^tüangsjade empfanb er fie, eine elenbe, Perädjtlid)e ^adc —
aber er tonnte fid) bod) nic^t belüegen, lüie er tuollte.

Sie t)otte fic^ felbft fo gau] Perloren, bafe fie an fid) nid)t§ mef]r gn

fd)ü^en unb gu tüa^ren fanb. @§ Inar ba nid)t§ .^eilige» mel^r. Unb barin

lag i^re Äroft unb i^re 5Jlac^t.

9hir auf eiu§ f)ielt fie. 3)ie 53iäbd)en burften ^u biefer Stunbe bem

Sßater nid)t Por bie 5Iugeu tommen.

5tber f)eute tnar er auf bie Samfen gan^ öerfeffen.

„Sapperlot," rief er mit einem Waü mäd)tig, „tnenn ber Später ac^t Sag'

net bat)eim pjar, P^er f]at ha^ 9ied)t, il)m feine S^amfen iior,yieut()altcn ?"

@r trat ^nm (iorribor f)inau§ unb rief bonncrnb: „5Jfaric! ^""^folbe!"

Öoc^ aufgerid)tet ftaub er Inie ein Streiter (^otteS, bie 3^'ruft gefdjlüeUt,

bie 5tugen mit 5J(anneömntf) auf feine grau gcridjtct.

Gin gaua !lein tüenig f]ielt er iiä) om 3:f)ürpfoften.

gr fi'atte f)cut ctmaö mef)r al§ bie getT}i3()nlid)e S^cttfc^toerc mit Ijeim^

gcbradjt — etP3a§ mä(^tig ^eitereö.

Unmöglid) tonnte er fid) fo ^nr 9hif]e legen, benn er !am Pon feinem

eigenen 2rinmpt),yig. (?§ Uiar i^m Dortrefftid) ergangen.
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DJlatie itnb ^folbc traten ein, trugen aucf), tüte bie 93^utter, gloncHröcfe

unb 9tac^tjäc!d)en.

,M^, epieBbürger!" rief Dr. ^ret). „^ft ha§ 'ne ^uc^t! So trie bie

Sllten fungen, 3tüiti^ern bie jungen. Deesse ! ^aB i nct laä) ! ^n a 5ia(^t=

iatfen im glanettfianfcl! S(i)amt'ä ®u(^ net, iöamfcn?"

3)ie 53lQbi^cn fallen öerbu^t unb öcrlegcn auf i^ren 5ßater.

(Sie toaren tro^ i^rer fpieB6ürgcrlict)en ^Jiorgentoilctte ^errlic^ angufe^^en

in i'^rer fc^euen :3iigenblic^!cit, bie ficincn, rofigen ^äupter mit bcn föftlid^en

lotfigen ÖQarfcf)öpfcn, bie ©ine bunfcl, bie ?lnbre golbig Ieu(^tenb, unb bie

jungen, öoHen ©lieber, bie h)eid)e ©d)läfrig!eit

!

5}lit i^nen fc^ien ein füfeer Suge^^^uft in» ^immer gefommen ^u fein,

ot§ tüären fie au§ einem tounberöoHen ©ommergarten, in bem bie Sinben,

9?efeben, Seöfojen unb Silien in öoller Slüf^e fielen, ^ier eingetreten unb

!f)ättcn einen öauc^ biefer 2Bo^lgerüc^e mitge6rad)t.

£)er Slnbiidt feiner prä(^tigen 5Jläbc^en tüirfte auf ben 95ater unBebingt

Befänftigenb.

„^amfen!" rief er, er ^atte fic§ je|t an ba§ genfter gm-ütfgeaogen unb

^ielt fi(^ ein hjenig an§ fyenfterbrett geftü^t. „SSamfen, i(f| bring' ßucf) toa§

mit :^eim. greut'S guc^, ^3]iäbel§!"

9lo(^ nie fjatten bie ^Jc abtuen i^re ^Jhitter gefe^en tüie eben ie|t — fo

alt — fo mübe — fo gleichgültig.

3^r toar fo eben i^r le^tcg ^Priöilegium genommen. ^i§^er ^atte er noc§

nie getüagt, bie ^läbc^en n)ir!li(i) ]u rufen. @in Slitf öon i^r l^otte immer

in biefem einen ^all genügt, ein S9ft.

M^ fo, bie fc^lafen, bie S^amfen."

Sie ^atte bie ^}(äbc§en öor biefen näd^tlicijen @inbrüc!en behüten tnoHen,

für immer, ^'lun toar e§ gefcfieljen.

Unb tuaö tuar benn gefd^e^en? @r er,3ö()lte it)ncn :^armlo§ Oon einer

fd)önen ^xau, bie am ©tarnbergerfee tüol^nt, beren @aft er je^t brei Xage

getoefen. @iner ber berliner ©cljriftfteKer ^atte i^n bort eingeführt.

„Unb eud) §at fie eingelaben. §e? 3Ba§? 9la, h)a§ fagt ^^r? Ueber=

morgen f(^on."

„2[Bo§ ift fie benn?" fragte D3krie leife.

„^a tüo^l, nur immer t)orfid)tig, 5p§ilifterfeel(i)en!" Dr. f^re^ lacEite laut

auf. „3^ie grau eineS (Seianbten ift fie. ß)enügt bo§ ben gnäbigften SSamfen?

<5teinrei(i) ! gin Sßeib, fag' icf)!" Dr. grcl) berül)rte feine Sippen mit ben

i^ingerfpi-^en unb fc^ic!te einen ^u^ ^ur ©eiie. „@in äßcib!" — @r toor oer=

äüc!t. „@in ©ötterbilb! 2iBa§ für grunbgütigeg @an§öol! mu§ unfere eble

3Beiblid)!eit bocl) fein, ha^ id) mein Scbtag ni(^t§ Slcl^nlid^cm begegnet bin.

%a fperren fie fo einen armen Teufel ein, of)ne ha% er ein aUcreinjtgeS ^Jlal

bog gefe^en ^at, tnag ber liebe öerr (^ott bo(^ für if)n beftimmte, ha§ Söeib

in feiner 35oltfpmmenl)cit, ha^ ooEfommene 2Beib! Unb bur(^ gure Spie§=

bürgerlirf)t'eit !ommt ber 5}iann um fein befte§ 3:^eil, ba§ i^m boc^ ton 3ie(f|t§=

h)cgen gef)örte. 5lict)t einmal rcd)te Sßeiber !öunen biefe äßeiber fein! ^Or

toa§ feib 3^r benn eigcntlid), lücnn man fragen barf?"



@r f(^tr)an!te ein paar S(i)i-ittc auf feine ^xau ju.

„9li(^tö!önnei;{nnen ^i]xl ©ott fei'§ gcüac^t unb ()eriimnörcic(u unb bubbcin,

öom 5Jkune Kleiber unb §üte erliftcu, bem 5Jtanne auf bem föclbbcutcl liegen,

bem ^;)Jtanne auf bic ^^inger paffen. 3EcI)mutl)äfpriteu , föelbaucH-^ebcrinnen,

^emmf(^uf) für attcS ©rofee. blutige 2^rönen üjnnt' ßincr tücincn!"

6r lüifd)te ftcft über bie klugen. @ö tüar ba aud) etluaö yim f^orttüifdjen.

^rau Dr. gret) I)örte il)ren (^kitten ru£)ig poltern unb Oer,]og !eine ^JJlicnc.

„5lber bo§ grüne .^ol^!' bonnerte er. „3ft benn ba gar niditö ju machen?

@6en f Derftodt ? ,^'^ein |)aud) üon i5d)alfl)aftigfcit'? ^err (^ott, fo ein armer

Teufel! '^a§ I)at er benn eigentlich auf biefer äßelt!"

Dr. grcl) tüor tüicber bi» ju 3:f)ränen gerütjrt. „5llfü, ^Ijr feib eingelaben,

23amfen ! in ein geenreid) — fperrt ^Jiaul unb €I)ren auf — unb lernt bort

toa»! ^ä) bring' @ud) übermorgen liin. SSafta! Uc6rigen§ traf ic^ bort ben

faben S3engel, ben Ü}lengerfen. £er fiatte fid) natürlid) fjerangcmacl^t, fo eine

feine Diafe! ^Fcobellirt ha?^ ^H'ac^ttüeib. 2öirb aber nic^ty brau§."

3folbe toar gufammcnge^udt. Sie ftanb ganj blcic§.

S^a» tnar ein äßunbcr! Sie öanb Öotte» griff !^ier ein! 3"crft, ha^

fte biefen Sd^öbel finben muBte — unb nun! —
5}tarie fragte jagljaft: „Unb ge^t ^J^ama ni(^t mit?"

„3:a§ ift nij für gjlama. - 9iic^t ^llte?"

@r tüartete il]re Slntluort gar nic^t ab, fonbcrn prebigte Ineiter.

S)ie ^Jlorgenbämmcrung brac^ herein, fat)l unb !alt, unb bclendjtet ba§

übcrnö(^tige, mübc (Sefic^t einer alternben ^rau, ha5 gerötliete eine» in jeber

f^iber lebenben 5Jlanne§, ber Sage lang feine 9^erüen burd) aüc möglid)en

Belcbenben unb anregcnben ©inflüffe in 5lufrul]r gebrad)t ^atte — unb jlüei

fü^e, junge ©efii^ter, bie nic^t re(^t iDußten, lDol)in fdjauen.

3l)re 531utter toar il)nen fo unl)eimli(^ Inic ber SSater. S)te§ näd}tlid)c

3ufammenfein berül)rte fte bange.

©ie l^atten f(^on immer allerl)anb im ^albfc^laf gefjort: 2;i)üren toerfen,

bie laute Sonnerftimme be§ SSaters; aber eg mar fte nidjty angegangen.

3folbe !§atte bei bem 2lnblid ber ''Ftutter ein bumpfel, un!lare5 S3ilb,

aly ertappte unb belaufc^te fte ein Siai^tt^ier auf feinen ©äugen, ein Xtiier,

ba5 9iad)ty fe^en !ann , ba§ 9iad)t5 fein eigentlid)e§ Seben lebt , ha§ ^aä)i§

Mmpft unb leibet, hai, toenn 5llle§ fc^läft, getjcimniBöolt lebt.

@ie füllte ein fo fonberbare», nebelhafte» ©ranen cor SSater unb 5lhitter.

255a§ für jtüet frembe 53lenf(^en Jüaren baö eigcntlid) ?

2;a§ tüar aut^ nic^t bac^ gefd)äftige 5Jcama(^en , bas ben gan.^en Sag fo

eifrig unbebac^t l)erum mirt^fc^aftete, mit bem £ienftmäbc^en fd)alt, immer im

Srob mar, fparte unb ^antk unb megarbeitete, tuaS i[)r unter bie .^änbe fam.

Hm biefe 6tunbe fc^ien alleö ^Tcütterlic^c üon il)r abgefallen ju fein.

£a mar nur ha^ SBeib geblieben, haä eigcntlid) nid)t me^r äßeib tnar, ct\va§

5lufgebraud)te§, ^utüdgeftoBenes, Ckbulbete§; aber eth)a§, otjue ba» ber 5Jlann

nid)t mel)r auöfam.

Sfolben§ bumpfe (Befühle tourben ifjr nid)t ju ©cban!en, nahmen bie

!lare ^orm ni(^t an, aber beängftigten fte.

SeutfcSe iHunbfc^Qu. XXV, i. 12
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iSie l^ätte fi(^ an bie ^ruft bct 5Jluttet tüexfen unb iüetnen mögen —
oBex — ba§ ©e^eimni^öoHe, 5k(^ttl§iet^afte, ha§ fie in ber 5Jlutter empfanb,

l^iclt fic baDon ah.

2)er ai-omatif(^e Öexuc^ be§ ftotlen 3Jlocca!Qffee§ lag in ber ^iinmetluft.

2ßa§ 5]iama 5la(^t§ für üotttcfflidEicn llaffee mactit! 5luc^ ba§ Beängftigtc

3folbe, nnb bie Sl^tänen tonnen \^x je|t iibtx bie äßangen.

,Sa l^afien Init bie SSefdjetung!" fagte ber 2}atet, ber fii^ t)on feiner

©tü|e, bie er am ^enfterbrett gcfnnben f)atte, nic^t rec^t forttraute. S)ie

SSamfen finb mit S:;einer §ülfe, 5llte, bie fertigen 3ieT-'^up|)en geiüorben. @in

nette» öeim, ba§ fo ein Wann bod^ l^at! SSring' @ud) ba§ Säefte, Inag xä)

Bringen !onn, 'toa§ für bie ^ugcnb! 2e6en§freube! .^eiter!eit! S)ie ©efell-

fc^aft einer fc^önen, öornel^men grau, eine» SGßeiBe» öon ©otte? @naben —
unb bie ©inlabung in i^r .^au§ — ein §au§ ! ^a , fo 'tDa§ fa!^t ^^x nod^

nie, SSamfen! — Unb Meuterei, 6pie^6ürgerei! ^a% i net laä^l §a6t ^'ijx

benn 'tria§ angujic^en, Wähd^V rief er mit 'Weiterer 3)onnerftimme.

©ein ©eift Betoegte \iä) fc^on tüieber in angenehmen 9iegionen.

@r !§ielt fic^ nie lange Bei einem ^erger auf. i)er S)i(^ter öerftanb e§,

einen 6(^tt)att oon untoirfc^en 9^eben§arten , <^rän!ungen, fe^r Bebenüidjen

Offenheiten üBcr bie Seinen ju ergießen — bann aBer, ©(^töamm brüBer!

SBar feine Suft am .krönten borBei, mu^te bem 5lnberen bie ßuft, fic^ Be=

leibigt ^u füt)len, auc^ öergangen fein. S)a§ !onnte er auf ben Xob ni(^t

leiben, bas 5k(i)6rummen. „91a, alfo, tüie ftelit'g?" fragte er Warna, „finb

Leiber ba?"

„.3c§ bcnf f(i)on."

„51atürlict) ! SBeiBfen! Kleiber! ^a]n ift immer ©elb ba. Unb mir toirb

öorgejammert. ^(^ !rieg' bie langen ©efic^ter. !^n nij ift (Selb ha, ju rein

gar nid)tö; nirgenb§ fd^aut 'tnaö 'rau§ — aBer Kleiber!" @r mad^te fi(^ tjon

feiner ©tü^e lo» unb ging leicht fd)tüan!enb burd^ bie 6tuBe nac^ bem

6d)lof3immer.

531amo tnar mit ein :paar Schritten t)orau§ unb öffnete i!^m plfreid§

bie %iinx.

2)ie 5}iäb(^cn fuc^ten i^re @tuBe inieber auf.

%U Waxk üBer bie ©(^tüelle trat, f(f)rie fie laut auf.

S)er erfte 6tra^l ber 5Jlorgenfonne lag hem Srf)äbel auf ber @tirn. £)ie

leuchtete ^eü auf. 6» toar, al» erl^eEte er ba§ gonje ^^ii^ii^e^-

„:3be, ber Sd^äbel leBt!"

„^0, er leBt!" juBclte ^fclbe auf unb Bebedtte il^re ©d^iuefter mit ]§ei§en,

leibenf(f)aftli(^en Püffen.

53carie mar fo erregt öon 5lllem, fo üBcrloac^t, ha% fie in 2^^ränen

au§Bract).

„^(f) mei^ net, ^be," fd^lud^jte fie, „mic c» Bei un§ ift!" 6ie tocintc

]§eräBred)enb. „£edt' menigftenö bem ©d)äbel ein %M)d üBer."

(5üvtjcl3un9 folgt.)



^Ccßcr iinrere gcgemDäxftae /^enntntf] pom ^(tfprung

33 on

örrtift llatdiel

[9?ac^bnicf untcrfagt.]

5lm S(^luffe be§ 19. ;^afifliimbctty felicfen tüit mit i]cred)tcm Stolpe auf

bie geh3altic^en imb untierglctd^lidicn f^ortfdjrittc , lücld^c mcnfc^tidjc SSiffcn^

f(^aft iinb (Jultitr tr>äf]rcnb fcinc§ 3?erlanfe§ gemat^t fiaBm — allen anbeten

tiotan bie 9lotuttt)if f cnf d) af t. S)icje 2;f)atfac^c finbet it)ren (^arafteri[ti=

fdjen Stuäbtnrf barin, ha^ iä)on je^t in öicicn 6d)tiftcn nnfcr ,oa[)rl)unbcrt al§

„ha§ ©ro^c" Be,5eid)nct tnirb ober al§ ba^ „Zeitalter bcr 5iatnrlr)iffcnid)aft".

^cht einzelne Sffiiffenfc^aft , lueldje fi(^ mit ber (ärfcnntnifi unb 63efd)id)tc bcr

9iatur &cid)ättigt, er()e6t für fiä) fcI6ft ben Slnfpruc^, bie gröfjten ^ortfd)rittc

aufgulüeifen unb ben anbcren oorau'3 ]n fein, unb jcbe cin,^elne !ann bafür

gute (S)rünbe anfüt)rrn. (Sin unportciifd)er unb unbefangener ^fiilofopf) aber,

tr)el(^er öcrgleidjcnb ba§ gan^e tueite ©ebiet überfd)aut, tüirb tior aHcn anberen

ben erften ©iege§prei§ unfcrer Zoologie ertt)cilen muffen; benn au§ ilirem

©c^o^e ift ber 3; ran§f ormi§m uö ober bie 5)efcenben]tf)corie geboren,

jener gelnaltige ,^anpt,^tt)eig ber ©nttoictlnngSlebre , für toeldjen ^scan

Samarct 1809 ben erften ©runb gelegt, unb ineld)en fünfzig ^a'^re fpäter

(S^arleö S)ortt)in jn allgemeiner 5tnerfennung gcfül)rt l)at.

@§ !ann uid)t meine '^(ufgabe fein, '^i)mn I)ier nod)maI§ bie funbamentalc

SSebeutung unb ben unfc^ätjbaren 233ertfi ber S: ef cenben5tI)eorie oor.^u:-

fü^ren. 3)enn unfere gan,3e biologifc^c 3Biffenfd)aft ift öon if)r burd)brungen.

^eine große unb allgemeine Jyxao,t fann in Zoologie unb S3otanif, in 5tnatomie

unb $pf)t)fioIogie erörtert unb gelöft tüerbeu, obne bafj bie ä>orfrage nad) ber

entftet}ung be§ Objecteö, nocl) bem „SBerben beö ©eluorbcnen" not

Ottern fic^ oufbrängt. 3^iefe Sßorfrage fef)lte aber faft überall, al§ (U)arlc§

3)arft)in, ber gro^e 3tcformator ber 23iotogie, wx fiebrig ^afn'cn fnnc

') aSortrag, gefjaÜen ouf bem üicrtcit interiiationaleit ^ooIoflcmSongreB in ßambtibcic am

26. Slunuft 1898.
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o!abem{f(^en ©tubien f)kx in ßamBribge Begann, unb jtoat al§ 2;i)cologe.

S)o§ gef(^Q]^ in jenem benltoütbigen ^a^rc 1828, aU in S)entf(^Ianb Saxl

drnft Don SSaet feine claffljc^e „@nttüic£Inng§gefd)id)te bex 2;^iete" ticr=

öftentlid)te , ben etften ctfolgreic^en 35etfud), bie @ntfte!^ung be§ inbiöibncEen

S^ierüJr^etg burc^ „33eDBo(^tung unb ^teflcjion" auf^uüäten unb bie „(Scfd)id)te

ber tt)ad)fenben ;3"'^iöibualität in jeglidiex SSe^ieljung" öom einfac^ften ^eime

Bi§ 5ur öottenbcten Sf^eife butc^jufü^ren. £)attöin tou^te bantal§ öon biefem

getualtigen fyortfi^ritte nid)t§, unb ex !onnte nidit a!§ncn, ba^ biefe ßcinte§=

gefc^i(f)te, bie ©mBr^ologie ober Dntogenie, öiexjig ^a^ie fpöter ju bem

tüiditigften 5lrgumente feiner eigenen ßeBen§aufgabe tuerben tnürbe, ^ut fic^erften

6tü^e jener 5IBftamntung§Ie^re, tneld^e öon Saniard im ©eBurtöja^^re £)ortt)in'§

Begrünbet, unb tucli^e bamal§ öon feinem ©ro^üoter, @ra§mu§ S)orh3tn,

mit leb'^aftem Seifall aufgenommen lüorben mar.

Unter allen ^laturforfc^ern bey 19. ^al^r^unbertS l^at 6:^arle§ £)artDin

i:n3li3eifcI!)oft ben gri^^ten (Srfotg ge^aBt unb bie tieffte Sßirlung ausgeübt;

tüir be^eic^nen ja bie legten öier^ig ^afire oft f(^lec^tlüeg al§ „ba§ 3eit =

alter 2)arh)in'§". äißenn tnir aber bie Urfa(i)en biefe» Beifpiellofen (Srfolge§

nd^cr unterfud)en, fo muffen toir, toie id) fc^on tüieber!^olt Betont ^oBe, brei

gro^e Sßerbienfte tDof)l unterfd)eiben: 1. bie totale Üteform ber £)efcenben3=

t!^eorie, be§ Samard i§mu§, unb i^rc fefte SBegrünbung burcf) bie äa!^lrei(i)en

in3tüifc£)en ertüorBenen ^enntniffe ber mobernen Biologie; 2. bie 33egtünbung

ber neuen 6election§t!^eorie , be§ eigentlichen S)arU)ini§mu§; unb 3. bie

5lu§fül)rung ber Slnt^ropogenie, jener tcic^tigften Folgerung ber %h=

ftammung§le^re , bie alle anberen Probleme ber @nttt)i(flung§lel)re an Se=

beutung übertrifft.

9lur üBer biefeS britte unb le^te 35erbienft 3)artüin'§, über bie 5tuf=

!lärung ber 5lBftammung be§ 5Jlenfd)en, mijc^te ic^ ^eute bor biefem 3oologen=

(Eongreffe einen furzen SSeric^t erftatten, unb gtrar in bem ©inne, ha^ iä)

hitifd) bie 6ic§er!^eit öi-'üfe, ^u tnelc^cr gegenwärtig unfer SBiffen öom

Urfprung be§ 5Jienf(^en unb öon ben öerfc^iebenen 6tufen feine§ animalen

6tammBaume§ gelangt ift. S)a§ e§ ftdö :^ier um bie toic^tigfte öon allen

tüiffenf^aftli(^en pyrogen ^anbelt, töirb l^eute öon feiner «Seite me^r Beftritten.

3;)enn alle anberen ^Probleme, tuelc^e ber menfc§lic§e ©eift erforfc|en unb

erfennen !ann, finb ja fc£)lieBli(^ burc^ bie :pfljd)ologif(^e ßrlenntni^t^eorie

Bcbingt, unb biefe töieberum burc^ bie ^rage öom onimalen SÖefen be§

53'ccnfcl)cn, Don feinem Urfprung, feiner ©uttDidlnng unb feiner (Seifte§t^ätig!eit.

Tili Dollem Steckte lonnte ba^er ber größte cnglifc^e 3oologe unfereg 3al^r=

^unbertS, 2;i)omag §ujlet), biefe§ ^Problem ol§ „bie f^rage aller

fragen für bie 5Dlenfc^^eit" Besei^nen, alg M^ Problem, tüel(^e§

allen übrigen ju ©runbe liegt, unb Ö3elc^e§ tiefer intereffirt al§ irgenb ein

anbere§". i)a§ gefdja'^ 1863 in jenen mcifterl)aften brei 3lB^anblungen, töcld^e

bie „3eugniffe für bie Stellung be§ 5Jcenfd)en in ber 9latur" im ßic^te ber

Sjarlöin'fc^en Se^ren äum erften ^ale eingel)enb prüften; bie erfte Be'^anbelt

bie 5Jiaturgefcf)ic^tc ber menfc^enäljulidien Riffen, bie ^tocite bie Sejie^ungen

be§ 53lenf(^en p ben näd)ft nieberen 2;^ieren, bie britte einige foffile menfd§=
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Itd^e Uebcrvcfte. S)Qrh)in fclBft '^attc 1859 in feinem öftnptUier!e, „llcBcr

ben Urfprunc^ bct Wirten", biefe lnid)ticifte ßoni'cqncn.^ feiner i'cljrcn nlifid)tlid)

mir flüc^tic-i flcftreift, in bem furzen, bebenlnntv^Hotlcn öinlneifc, ha\] bnburc^

and) Sid^t anf ben Urfprnnc] be§ ^Jtenfdjen nnb feine (^)efd)id)tc (^ctDorfcn

tüetben h)ürbe. ©päter (1871) ^ai 3)arlnin in feinem beriUjintcn äBerfe über

„£)ic 5lbftammnn(^ beö 5Jtenfd)en nnb bie flefd)led)tlid)c 3nrf)tliiafil" fotoof)l

bic morpl)oIotilifd)cn nnb ()iftDrifd)cn aU and) bie pl)l)fiolo(iifd)cn nnb pfl)d)o-

logifd)cn ©eiten bc§ $]3roblcmö eini-iel)enb in t^eiftreid)fter äÖeife qeförbert.

^ä) fclbft I)attc bereits 186(5 in meiner „@ener eilen 53t orpf)oloqic"

„bie @nttt)idlnntv5flcfi^id)te ber Organismen in it)rer Sebentnng für bie

5lntf)ropoloi-iie" öerh)ertf}et nnb befonberS baranf ()in(^clüiefen , tnie and) für

ben ''JJlenfdicn ha§ biLigenetifd)c (?Drnnbgefclj (Seltnng befitjt; and) bei i()m tnie

bei allen anberen Organismen beftel)t ber innigfte, anf progreffine ä^ererbnng

begrünbete {Janfal3ufammenl)ang ^tnifc^en Ontogcnie nnb ^Vt)i)logenie, ,^lt)ifd)en

ber .<iTeime§gcfd)id)te beS ^^nbinibnnmS nnb ber ©tamme§gefc^id)te feiner ':?lf)nen=

xei^c ^n biefcr le^tercn nnterfd)ieb id^ bamalS gelin r)erfd)iebene .s^anptftiifen

innerl)alb bc§ SSixbeltbierftamme», ®a§ |)onptgelx>id)t aber legte id) auf bie

logifd)e ä>er!nüpfnng ber ?lntl)ropogcnic mit bem SranSformiSmuS; tnenn

ber le^tere loal)r ift, !§at er ani^ abfolnte ©ültigleit für bie erftere. „2)cr

©a^, ba^ ber 5Jlenfi^ ft(^ anS nieberen 2ßirbeltl)ieren, nnb ^inar pnädjft an§

ecj^ten 5lffen , enttoicfelt ^at , ift ein fpecietter 3) e b n c t i o n § fd)lnB , tueld)er

fid) an§ bem generetten ^ni^uctionSgcfe^ ber S)efcenben]tl)eoric mit abfo=

Inter 9Jotl)h3enbig!eit ergibt." 3)ie Weitere 5luSfüf)rnng biefer ^(nffaffnng nnb

i!^rer f^-olgerungen f]abi^ \ä) bann in ben öerfi^iebcnen 5tnflagcn meiner

„giatürli(^en S^öpfungSgefi^ic^te" (1. 3lnfl. 1868. 9. 5lnft. 1898) 'nnb meiner

„5lntl)ropogenie" (1. 3lufi. 1874. 4. 5luft. 1891) gegeben, if)re ftrcng luiffen=

fc^aftlid)e nnb fritifd)e 23egrünbnng im britten X^eile meiner „©l)ftematifd)en

^{)t)logenie" (1895).

3tn ßanfe ber Pterjig ^val)re, treldje feit ber erften ^ittr)eilung über

£)artüin'§ S^eorie je^t üerfloffen ftnb, ift befanntlid) eine nmfangreid)e

polemift^e Siteratnr fotuo^l über i^re attgemeine S3ebentnng erfd)ienen, als

auc§ über bie 2lntt)ropogcnie, iljrc lT3id)tigfte fpecieftc fyolgcrnng. £)afe bic

le^tere mit ber erfteren untrennbar öerlnüpft ift, lüirb ()eute attgemeiii an=

crfannt, nnb gcrabe auS biefem innigen 3i0i^itment)ang erflärt fid) ja aud^

ber la^c 2Biberftanb, ben ber gan,]e SranSformiSmnS feit()cr üon Seiten aüer

mt)ftifd)en nnb orttjobo^-en ©d)nlen erfaliren bat, üon (Seiten aller '!.l1tenfd)en,

tüeld)e fi(^ Pon bem l)ergebrac^ten antf)ropocentrifd)en 5lberglanbcn nid)t los-

machen !önnen. 2^ i^em lebl)aften .Kampfe bagegen ftnb bic iierfd)iebenften

SBaffen gebran(^t tnorben; luir lijnnen nnS ^ier nur auf jene ßinluänbc be-

3iel)en, mel(^c auf empirifc^=biologifd)er ©runblagc bernl)cn foHen: mir muffen

abfegen Pon allen jenen 5al)lreid)en Eingriffen, meld)e nur auf ©rnnb non

metap{)pfifd)cn nnb ml)ftifd)en Specnlationen, oline Äeiintuif] ber empirifd)

feftgefteHten 5il)atfa(^en ber 33iologie unternommen luorbeu finb. 3^er tuid)tigftc

2bcil nnferer 5lnfgabe luirb babei bie !ritifd)e ^Uiifung ber brei großen

Ur!unben fein, lüeld)e Inir aßen pt)l)logenetifd)en llnterfud)ungen ^u (S)runbe
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legen, ber ^Paläontologie, bet betgleic^enben ^Inatomie unb Cntogenie. 2Btr

njetben einen S3li(f auf bte BebeutungSöoEen ^yottfc^xitte gu tüetfen l^oben,

n^elc^c bicfe brci tüid)tigften |)ülf§tüiffenf(i)aften bet 5lntl)ropogenie im legten

2)ecennium gemacht ^a6en, unb fobann fxitifc^ ben ©xab bei; <B\ä)tx^ei\t

nnterfuc^en, meieren auf ©runb betfelben unfere i^enntniB öom Urfprung be&

5Jlenf(^en gegentnärtig erreicht §at.

35ot 5lllem "^aBen tüix ^iex bie 6teHung p |3tüfen, tüelc^e bie mobente

Zoologie, geftü^t auf bie öergleij^enbe 5lnatontie, beut Wtn^äjm im
natürlichen ©l)fteme be§ 2;^iei;reic^e§ antoeift. 2)enn ha^ ^id be§ natürlichen

@t)ftem§ felBft ift ja bie @r!enntniB be§ l^tjpot^etifi^en ©tamm Baume»;
unb alte bie einzelnen groBeren unb !leineren (Sruppen, tnelc^e tnir al§ ß'laffen,

Segionen, Drbnungen, ^yamilien, (Sattungen unb Wirten in jebem «Stamme

nnterfcfjeiben , finb nur öerfc^iebene S^^eige unb 5lefte biefe§ Stammbaume».

9hm ift ja für ben ^Jlenfc^en fel6ft biefe ft)ftematif(^e Steltung auf (S^runb

feine§ gefammten Äörper6aue§ längft ungtoeifel^aft feftgefteHt. 511» ber gro^e

Samara im SSeginne unfere» ^a^^ri^unbert» bie öier l)ö{)eren öon ben fec^»

S^ierclaffen Sinnö'» unter bem Segriffe ber Sßirbelt^iere äufammenfa^te,

]^atte er bamit gugletc^ bem 5}lenfrf)en fcl6ft feine Stellung an bereu Spi^e

angetüiefen. Sinn 6 felbft !§atte fc^on 17:-!5 in feinem grunblegenben „Systenia

Naturae" ben 53lenfcf)en an bie Spi^e ber Säuget!§iere gefteEt unb il^n

mit ben 5lffen unb Halbaffen jufammen in ber Drbnung ber ^Intl^ropomorp^en

über §errent^iere, ^Primaten, oereinigt. 5llle 53ler!male im ßör)3er=

Bau, burc^ tnelc^e \iä) bie Sänget^iere öon ben übrigen SBirbeltl^ieren unter=

fctieiben. Befiel aud^ ber ^tenf(i); bal^er ^at fic^ über feine 3ugeprig!eit gu

biefer ßlaffe an^ niemal» Streit erhoben. 2:agegen finb über ben ^la^,

tüelc^en ber ^lenfc^ in einer ber Säuget^ierorbnungen ein^unc^^men l^at, bie

5lnfi(^ten auc^ t)eute no(i) oerfc^ieben. ßuDier folgte, al» er bog S^ierftjftem

(1817) burd) bie öergleid)enbe 5lnatomie neu begrünbete, bem SSorgange öon

S5lumenba(^ unb fc^uf für ben 5[)lenf(^en bie befonbere Orbnung ber

3tt)ei:^änber (Bimana), im @egenfa|e ^u ben 5lffen unb |)al6affen ol§

35ier!^änbern (Quadrumana). S)iefe 5lnorbnung tüurbe iDöl^renb eine§

!^al6en ^a^r^unbert» öon ben meiften Se^rbüd)ern beibehalten; fte tourbe erft

unhaltbar, al»§ujlet) 1868 geigte, baß i^re ©rnnblage ouf einem anatomi=

f(^en 3rrtl)um berul^e, unb ha^ bie 5lffen ebenfo in 2Bal)r§eit ^tüdijänhn

feien tuie ber ^J^enfd). Samit tnar bie ^rimatenorbnung im Sinne öon

Sinne tüiebcr fjcrgefteUt. 5ll§ brei Unterorbnungen berfelben unterfctjieben in

ben legten brei^ig ^afircn bie meiften 5lutorcn 1. bie -Halbaffen (Prosimiae),

2. bie 2lffen (Simiae) unb 3. bie 53lenfc§en (Anthropi). 5lnbere Zoologen

töieber geftanben bem 5]]enfc^en nur ben 9iang einer f^amilie in ber 5lffen=

orbnung ju; ba aber ber 5)lenf(^ alte biejenigen anatomifc^en 53ccr!malc

befi^t, bur(^ töelc^e bie £)ft äffen (Catarrhinae) ft(^ öon ben äßeft äffen

(Platyrrhinae) untcrfc^ciben , öereinigten i^n 33ielc birect mit ben erfteren.

S)ie Unterorbnung biefer Cfatarrl)inen ift un,]tncifetf)aft eine natürlid^e, burc^

öiele gemeinfame unb tüid)tigc ß^araftcre begrünbete ©ruppe; fte umfaßt
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abn h'o^bcm eine lange 9{cit)c bon fef)r ueridjiebencn ^ilbunq§[tnfen. 2)ie

nicbrigftcn ^unb» äffen (Cynopitlieca), 6cfonbcr§ bie $Pai)iane (raijioinorplia),

erfc^cincn nn» al§ eine hjiberluärtige 6arricatiir bcr eblcn ^Jieuid^cnqcftalt

;

fie Bleiben auf einer fe^r uiebrigcn 33ilbinuv3ftufc ftc()cn itnb fdjlieficn fiel) ben

älteren $piatt)rrf)inen unb ^rofimien an; anbererfeitö crljcben fid) bie fd)tr)an3=

lofcn 9]Unf(^en äffen (Antliroponiorpha) ^u einet .*oöl)c bcr Crgauifation,

tncldje ben unntittelbaren Ucbergang jur mcnfdjlidjen ^Mlbuiig fonnenllar

erläutert. S)al)er ging einer ber genaueften .Kenner ber ^Primatcuauatomic,

9to6ert ^artmann, fo iDeit, baß er i3orfd)lug, bie gan^c ^rimateuorbnung

in brei ^^amilien ,^u trennen: 1. rriniarii (^jjicnfdjcu uiib antljropomorptje 'ilffeuj,

2. Simiae (eigentliche 2lffcu: (iatarrf)inen unb 5platl)rrt)inen) , 3. I'rosiniiae

(-•palbaffen ober Semuren). 2)iefe 5lnorbnung erfdjeint gered)tfettigt burd) bie

intereffante ©ntbeduug Oon Selenfa (1800), ha^ bie gan3 eigentl]ümlid)e

^piacentabilbung be§ ^J^Mifc^en auä) bei ben 5Jlcufdjen=?lffen fid) ftnbct, nid)t

aber bei ben übrigen Riffen.

(gntfc^eibenb für bie ^rage, tocld^er öon biefen öcrfc^icbcnen (Sintl)eilungcn

man ben Sßorjng geben IniE, ift ber bebeutungSöotte 6at3, tneldjen .^ui'let) 1863

auf ©runb ber genaueften !ritifd)en 35ergleic^ung aüer anatomifc^cu 33er^ältniffe

innerl]alb ber ^primatenorbnung aufftettte, unb ltield)en id} feinem fdjarffinuigcn

^egrünber jn @l)ren ha§i |) u j l e V f c^ e (^ e f e ^ ober ben „ 5|] i 1 1) e c o m e t r a =

©a^ Don öujlet)" genannt l)abe: „S)ie !ritifd)e 2]ergleid)ung alter Crganc

unb i!^rer ^Jlobificationen innerhalb ber ^ffen=9teit)e fü^rt un§ ,]u einem unb

bcmfelben 9iefultate : ®ie anatomildjcn 3)erf(^iebeni^eiten, meld)e ben 5Jlenfd)cn

öom ©oriEa unb 6d)impanfe fi^eiben, finb nic^t fo gro^ ala bie Unterfdjicbe,

tüclc^e biefe 5Jtenfc^enaffen öon ben niebrigeren 3lffen trennen." S^arau§ folgt

aber für jeben unbefangenen ©ijftematifer bie ^lottjloenbigfeit, bem ^lenfdjen

feinen fl^ftematifc^en ^la^ innerhalb ber 5lffenorbnung einzuräumen. ä3ei

gemiffeul)aftefter ^Prüfung jener Uuterfd)iebe unb bei ftrengfter logifdjer Sd)luß=

folgerung lijnnen toir aber noc^ einen «Schritt toeiter geben unb ftatt be»

toeitercn S5cgriffe§ Riffen (Simiae) ben engeren S3egriff Cftaffen (Catarrhinae)

fe|en. 5)er ma^gebenbe ^Mtl]ecometra = 6a^ lautet bann in biefcr

fc^ärfften ^^affung: „£ie Dcrgleid)enbe 3lnatomie fämmtlid)cr Crgaue inner ()alb

ber (Satarr^inengruppe füljrt uuö gu einem unb bcmfelben Stcfultate: Sie mor=

p^ologifdjcn Sifferengen jmifdjcn bem 5Jlenfd)en unb ben antfjropomorpbLm

Cftaffen finb nii^t fo gro^ al§ bicjenigcn jmifc^en biefen ^J]tenfcl)euaffen unb

ben ^unb^affeu, ben niebrigften G'atarrtjincn."

9^un tonnen mir biefen unbcftrcitbaren ^^itf]ccometra=Sa^, fotuie bie fcfte

anatomifd)e ^cgrünbung beö ^rimatenfi^ftemö, unmittelbar für bie Stamme'3=

gefd)id^te be§ 5Jcenfd]en oerlocrtl)cu. Senn hai> uatürlid}e Softem ift inncrbalb

ber ^rimateuorbnung ebeufo ber ^ilusbrucf ber maljren StammeÄDcrmanbtid)aft

tüie in jeber anberen (Gruppe bes 2^^ier- unb ^Pflan^cureid)'?. Xaraus ergeben

fid) folgenbe mid)tige ©c^luBfolgerungen für ben Stammbaum be5 5}cenfd)cn:

I. S)ie ^Primaten bilben eine uatürlid)e, monop^ l)letif d)e föruppe; alle

.perrentbiere, |)albaffcn unb 3lffen, mit ^n^egriff be§ 9Jtenfd)en, flammen oon

einer gemciufameu urfprünglidjcn Stammform ab, einem f)i)pot[)etifd)cu
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Archiprimas. 11. 3}on ben Beiben Otbnungen bei* 5)}ttmatenlegton ftnb bic

^alBoffen bte nieberen unb älteren; au§ x^mn !§aBen ft(^ exft fpäter bic

ed)ten 5lffen enttDiifcIt. III. Unter biefen le|teren Bilben bie Dftaffen (Catar-

rhinae) eine natürliche (mono:pI)t)Ietifc^e) Öru:^3pe; i!§re gemeinfante !§t)po=

t!^ettfd)e ©tantmform (Archipitheciis) tft birect ober inbirect Don einem

3h)eige ber |)albaffen abguleiten (glei(^öiel tüie man i!§re SBe^ieljung p
ben äßeftaffen anffa^t). IV. S)er OJtenfc^ ftammt öon einer 9iei!§e au§=

geftoröener Oftaffen a6 ; bie jüngeren Sinnen btefer 9tei!^e ge!^örten ^ur ©ru^pe

ber ft^toanjlofen ^enf(^enaffen, mit fünf ^reuätüirbeln (Anthropoides), bie

älteren pr @rn^:pe ber gefi^toän^ten §unb§affen, mit brei ober Oier ^euä=

iüirbeln (Cynopitheca). 3)iefe oier ©ä^e ftel^en nai^ unferer Ueberjeugung

unerfc^ütterlid) feft, gleic^oiel toelc^e anotomifi^en ober paläontologifc^en @nt=

bedungen fpäter noc^ bie bieten ©tufen ber ^j^^ljletifd^en 5lnt]^ropogenefi§ im

ginäelnen nä^er auf!lören hjerben.

3)ie nä(^fte ^^^roge ift nun, h)ie fi(^ bie Paläontologie gu biefen in^olt=

flottieren @rge6niffen ber üergleii^enben ?lnotomie unb ju i!§rer Slntoenbung

auf ha§ ^rimatenftjftem unb bie $:^l)logenie oer^^ält. S)enn bie S5er =

ftetnerungen ftnb ja bie tual^ren „3)en!mün3en ber ^^öp^unq", bie

unmittelbaren ^engniffe für bie :§iftorifd)e ©ucceffion ber galilreictien gormen=

gru^D^en, toelc^e unferen ©rbbatt feit üielen ^a^rmiHionen beoöltert l^aben.

ßiefern un§ bie $Petrefacten Oon ^Primaten beftimmte ^nl^altS^untte für bie

obigen $pit^ecometra:=©ö|e? Unb beftätigen fie birect bie oielumftrittene „5lb=

ftammung be§ 5)lenfct)en oom Riffen?" 9ia(f) unferer Slnfti^t ift biefe §rage

unbebingt ju beja'^en. ^reilic^ finb au§ betannten @rünben bie negativen

Suchen ber paläontologifc^en Urlunben, :§ier toie überall fe'^r empfinblii^; unb

gerabe im 5Primaten=@tamm finb fie, ba bie meiften ^errentl)iere auf SSäumen

lletternb leben, grii^er al§ in üielen anberen S^iergruppen. Iber biefen toeitcn

leeren ßücfen fte^t anbererfeit§ eine ftetig tnac^fenbe 3a^l öon l3ofittt)en 2:|at=

fact)en gegenüber; unb biefe erft neuerbing§ entbec!ten SSerfteinerungen befi|en

einen p^i^logenetifc^en äßert:§, ber nic^t ^o^ genug an3ufcl)lagen ift. £)o§

tütc^tigfte unb intereffontefte öon biefen ^rimaten=5Petrefacten ift ber berül^mte

Pithecanthropus ereetus, ioelc^en gugen 2)uboi§ 1894 in ^aöa gefunben

]^at; ha biefer :|3liocQne 5lffenmenf(0 auf bem legten 3oologen-Songre§ öor brei

^a^ren in ßeljbcn eine lebhafte ®i§cuffton ^croorrief, mögen mir l)ier einige

SÖßorte äur ^eurt[)eilung berfelben geftattet fein.

5lu§ ben SSer^anblungen bc§ 6ongreffe§ in Setjben (bei tüelc^en ic§ nic^t

äugegen inar) erfe^e iä), ha% bamal§ bie angefe^enften joologifc^en uub ana=

tomifi^en 3lutoritäten ^ödift oerfi^iebene 5lnft(0tcn über bie ^^latur be§ mer!=

toürbigen Pithecanthropus äußerten, ßeiber Inaren feine Stefte, ein ©(^äbetbad^,

ein £)berfc^eu!el unb einige ^ä^ne, fo unöoUftänbig, ba^ ein abf(i)lie^enbe§

Urt^eil nii)t möglii^ toar. S)a§ gubergebnife ber langen unb eifrigen barüber

geführten 2)ebatte toar, ba^ Oon ungefäljr ätnölf berühmten 5lutoritäten brei

bie foffilen 9lefte auf einen 5Jlenfct)en, brei auf einen Riffen belogen
;

fec^§ ober

me^r anbere Zoologen l)ingegen erllärten fie für bo§, h)a§ fie auc^ nac^ meiner
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^Jtcinung lüir!lid) fiiib: fofftlc Ucbcrrcftc einer auöi^eftorbeucii liebe rt^ an c^§ =

form 5tüif($en ^Jienfd) nnb ^Iffc '). ^n ber Xi^ai fdjeint mir, narf) ben ein=

fachen ökje^en bcr ßogü, nnr bic[c eine Si^lnfifolticrnni] bcrcd)tiqt: IMthe-

canthropus erectus bon 3)nboi§ ift in ber Zijai ein Uebcrrcft jener anSc^eftorbenen

5}HtteIgrnppe a^ifdjen 5Jlenfd) nnb Sltle, tneldjer ict) fd)on 1866 qI§ ()i)po=

t!^ctifd)em 3Serbinbnncv3glicb ben 9iamen Pitliecantliropus bcic^elecit f)atte ; er ift

ba§ öielgefnc^te „fel)Ienbe (5) lieb" (Missin?; link) in ber ."^{ette ber l)öd}ften

^Primaten.

Da ha§ ©n(^en naä) einem anc^eblic^ „fe^^lenbcn C^licbe" in ber 5l()nen=

reilic be§ ^JKnifdjen feit üier.^ici 3al)ren fo ,^al)lreid)e y^oridjer, bcfonbcr^ fo=

genannte 5lntt)ropoIogen befc^äftigt Iiat, nnb ba bic feltfamften 3lnfid)ten bei

ben 3)iycnffionen barübcr jn Sage getreten finb, fo fei e§ gcftattct, l)ier

barüber einige !ritifd)e 5Bemer!nngen ,^u mad)en. (Seitbem mir nnö ernftlid)

mit pI)l)logenetifd}en 6tnbien befi^äftigen, feitbem id) (bor jmeinnbbreifeig

3at)ren) ben erften 3]erfni^ eineS genealogifdjcn ©l)ftemy nnternat)m, l)nbcn fid)

unfere 5tnf(^annngen über '^idc: nnb äßege ber S tammeggef d)ic§te

iücfentlicl getlärt. @§ gibt freilid) ond) l^eute noi^ einzelne öltere nnb

barnnter fel)r angefef)enc 9catnrforfdjer, bie aU^ fold^e Unterfnc^nngen für eitle

6pielerei l)alten. 5tber Inir Zoologen bürfen bcm 23eifpicle Darlnin'« folgen

nnb berartige Eingriffe öon fogenannten „ejacten ';}(nt{)roboIogcn" anf fid) be^

rn^en laffen; benn ha benfelben bie nnentbef)rlid)en ä> o rf en n tnif f e in

Zoologie nnb Paläontologie fcfjlen, ba ifjnen baö 23crftänbni|3 für

t)crglcid)enbc 5lnatomie nnb Dntogenie öi^ttig abgel)t, I)aben fie nid)t mel)r

SBcrt^ aU jene ©intüürfe, bie Don nnfnnbigen ßaien feit bier^ig 3ol)rcn gegen

ben 3)arminiymn§ erhoben iüorben finb.

2ßie fef)r bie großartigen ^ortfc^ritte ber ^Paläontologie in ben leisten

brcißig ^ö^i'm an(^ für unferere $pit^ecoibentI)eorie fruchtbar geloorben finb,

geigt am beften ha§ SSeifpiel ber ^rimatenlegion felbft. ßuüier, ber 35e=

grünber ber Iniffenfc^aftlidjen $Petrefacten!nnbe, bel)anptete big gu feinem Sobe,

bafe e§ !eine 3]erfteinernngen bon 5lffen gebe; ben ein,^igcn foffilen ."pnlbaffen,

bcffen 6d)äbel er bef(^rieb (Adapis), i^ielt er irrttjümlid) für ein .S^nftbicr.

6rft 1836 innrbcn in ^ni^^ert bie erften bcrfteinerten Sicftc oon 2lffen gefnnben,

1838 Mesopithecus penthelicus Bei 5ltf)en nnb erft 1862 toeitcre 9tefte oon

fojfilen Halbaffen, ^n ben legten beiben S)ecennien aber finb nnn bnrd) bie

@ntbednngen bon ©anbrp, f^il^ol ©(^loffer, befonberö aber bnrd) bie reid)en

f^nnbe ber amerifanifc^en ^Paläontologen 5Jiarff) , ßope , l'cibi) , C^^borne,

5lmegl)ino n. 51. fo galjlreii^e anSgeftorbene 5primaten bcfannt gctüorbcn, bajj

tüir fe^t einen befriebigenben allgemeinen ©inblid in bie reidje öntlüidelnng

bicfer ^ö(^ften ©änget^ierlegion Inä^renb bcr 2ertiär]cit geluonncn l)aben.

W\i ^o^er 33clt)nnbernng t^abe ic^ bor einigen Sagen in Sonbon bie lel)rrcid)e

©erie öon fofftlen |)errentl)ieren betradjtet, meldje in ben l)errlidicn paläonto=

logtfc^en ©älen be§ Museum of Katural Ilistory in ©ontf) Alenfington auf=

1) lieber „Pitliecantliropus. ein Sinbcgüeb 3liMfc{)eu '.Hffe uiib ^Jieiiid)" ^anbctt cingeljeiib

m. ^amti in ber „Sentfd)cn ^){nnbfrf)an", 1896, 33b. LXXXVIIl. 3, :'.n8 ff.

2ie ;KebQction.
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geftettt finb, batimtet ein tiefiger fofftler ^alfiaffe, tDeld^ei; ber menfd^ltd^en

Statur nafie tarn, unb tt)el(^en f^otfit^ ^J^ajor etft !üt3ltc§ in ^Dlabogogcat

entbetfte (Me^aladapis madagasearieDsis).

511» tüic^tigfter Unterf(^ieb 3tt)ifcf)en ben beiben ^auptgxup^cn ber eisten

5Iffen gilt nod) l^eute, toie ju 6ut)ier'§ ^eit, bie c^araftcriftifc^e ©ebi^bilbung.

£er 5)^enfd^ befi|t ^ttieiunbbrei^ig ^af^rn öon jel^r c^ara!teriftif(^er ^ilbung

unb 5lnorbnung, glei(^ fämnttlic^en Oftaffen. 2)ie Sßcftaffen bagegen !^aben

fed^auubbreißig 30^"^' iiämlicf) einen Sütfenja^^n me^r in feber ^ieferl^älfte.

£)ie t3ergleid)enbe ^o^nfunbc tüor p ber |)t)t)Iogenetifc^en §^potf)efe bered)tigt,

ba^ biefe !^a\)l bur(^ Ülüdbilbung au§ einer ^ö^cren ^Q^^formel entftanben

fei, au§ öierunböierjig ^^^t^en; benn biefe tt^pifc^e ©ebiBform (in feber

^icferl^älfte brei ©djueibe^ä^ne, ein Qid^a^n, bier Sütfenääl^ne unb brei S3a(f=

ääl^ne) ift allen jenen älteren ©äuget^ieren ber @ocön)3eriobe gemeinfam,

lüel(^e tnir al§ bie Stammformen ber |)auptgruppen ber 3ottentf)iere (Placeu-

talia) bctra(^ten: Lemuravida, Condylarthra , Esthonychida unb Ictopsida.

Xiefe öier alttertiären ©tommformen ber ^errent^^iere, ber ^uft^iere, ber

9cagct!^iere unb ber 9iaubtl)iere ftel^en fic^ im gefammten Körperbau fo na^^e,

hü^ tüir fie in einer gemeinfamen 6tammgru^3pe ber 5piacentalt^iere bereinigen

fönnen, ber Urjottent^iere (Prochoriata). 5Rit großer 2Ba:§rfc^einli(^feit

fnüpfen tnir je^t baran bie tüeitere monop"§t)letif(^e ^l^pot^efe, ha^ alle 3otten=

t!^iere ober ^lacentalien — öon ben niebrigften 5]3roc^oriaten bi» gum 9Jlenfc^en

hinauf — öon einer gemeinfamen unbelannten Stammform ber ßreibejeit
abftammen, unb ba^ biefe§ ältefte 3ottcntl)ier au§ einer älteren, in ber ^ura=

^Periobe lebenben ^cuteltf)iergruppe entfprungen mar.

9lun bcfi^en lüir aber unter jenen ja^lreid^en foffilen Halbaffen, bie erft

in ben legten beiben S^ecennien gefunben finb, in ber 2;!^at aEe bie getöünfc^ten

3lt)if(^englieber, alle bie „Missiui>- links", meld)e öon ber p^l)letif(^en

^ebi^funbe geforbert mürben. £ie älteften ^rofimien ber S^ertiär^eit , bie

altcocänen $Pac^l)lcmuren (ober öt)oöfobinen) ^aben noc| bie urfprüngli(^en

öienmböierjig 3ö^rie ber $|>lacentalien=Stammgruppe: in jeber Äiefertjölfte, oben

unb unten, brei Sc^ncibe^ä^ne, einen Q:d]a^n, öier ßücfen^ä^ne unb brei

S^acfen^äljue. ^i}nm folgen bie cocänen ^alolemurcn (ober Slbapiben), mit

öiergig ^^^^en; fie ^aben einen Si^ncibc^a^n in jeber fiieferljälfte öerloren.

5ln biefe fc^lie^en fi(^ bie jüngeren Slutolemnren (ober Stenopiben) an,

mit fe(^§unbbrei^ig ^^^rten (ein ^rämolar meniger); fie !^aben alfo bereite

biefelbe ^^^rtformel mie bie ^lati)rr^inen , bie amcrifanifc^en 5lffen. S)a§

©ebi^ ber ßotarr^inen ift au§ biefem burd) 2]erluft eine» ^toeiten ^ßrämolaren

entftanben. S)iefe ^e,^ie^ungen finb fo tlar, unb fie gelten fo beutlid^ .^anb

in §anb mit ber Umbilbung be§ gongen S(^äbcl§ unb ber ftärteren 5lu»=

bilbung ber töpifc^en ^rimatenform, ha^ \vix fagcn bürfen: £)ie aHgemeinen

©runb^üge be§ $Primatenftamm6aume§ öon ben ölteften eocänen .^olboffcn bi§

jum 5Jfcnf($en hinauf liegen innerijalb ber Sertiärjcit tlar öor unferen 5lugen

;

ha gibt e§ !ein mefentlic^e§ „fe[)lenbe§ ©lieb" mel)r. £)ie p:§t)letif(^e

(gin!^eit be§ 5Primatenftamme§, öom älteften Scmuren bi» jum 53]enf(^cn

]^inauf, ift eine ^^iftorif ct)e 2;^atfa(^e.
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5lnber§ t}crl)ält c§ fid), tncnn loir bic 2crtiät,^c{t öcrlaffcn unb in ber

6eciinbär]eit bic ältere 5lf)neureif)e ber eäiu^etfiiere nu|iitc()cn. Ta ftof^eii tüir

aücnt{)al6eu auf empfinblid)e Süden ber :paläontoIot-\iic^cn llrfunbcn, unb bic

öerf)ältniBmäBi3 jcl)r flcrinc^en 9(e[tc ber mcfo^oijc^cn 8äuqctt)iere (befonberg

f^järlic^ in ber .treibe) finb ,^u bürftifl, um tie[timmte Sd)(üifc über bie

yt)ftematifd}c Stellunt-^ ber bctreifcnben ^lliammalien ,^u gcftattcn. ^Itterbinqg

älüingt un§ bie nergleic^enbc 5lnatomie unb Cntoflenic gu ber ^^lunafjme, ba§

bie crctaffifc^en 5l>IocentaIien üon iurafi'ifdjcn ^Jtariupialicn abftammen unb

biefe üon triafi'ifdjen 5Jtonotremen. äBir !önnen anä) barauf ^in t)ermutf)cn,

bafe unter ben unbcfannten ^ottentI)ieren ber .treibe fid) Semuraüiben unb

anbere 5pro(^oriatcu Befanbcn, baß bie 3lmpf)it()eriben bc§ ^ut-'i^ ^e^-'cn ^cutcl=

tl^ieralinen tuaren, unb ha^ bie ^i1ionotremcua()nen biefer (enteren unter ben

5Pantotf)erien ber 5;ria§,5eit ju fud)en finb. 5lber fixere S^elneife für biefe

pf)l)letifd)en §t)potbcfeu liefert un§ bie ^Poläontolocjie bi§ ictjt nidjt. 5hir bie

eine li3id}tic\c (ärfenntniB lüirb bnrd) fie beftätigt, bafs bie älteftcn Säugctt)iere

be§ Tnefo.^oifc^en 3'^italter'5, bie 5ßantotl)erien unb 5lIIotf)crien ber 2:ria§,

!leinc, niebrig organifirte, infectenfreffenbe 2I)iere Inaren, h)el(^c bic 5lbleitung

Don älteren 2Birbeltl]ieren, öon 9ieptilien ober 5lmp^ibien, geftatten. 5lud)

it)iberfprcd)cn fie nic^t ber ?lnnal)mc, ha^ bie ganje ßlaffe ber ©äuge =

t]^iere, Don ben älteften 5Jiouotremcn bi§ ^um 5}lenfd)en Ijinauf, mono =

pl)t)lettfd) ift, boB ciUc: ©lieber berfelben Don einer einzigen gemeinfamcn

(Stammform ab,^uleiten finb.

£ief e pofitioe Ueber^eugung Don ber p t) i) l c t i f d) e n 6 i n l) e i t ber

(£ängct!^icrctaf f e, Don ifirem gemcinfamcn Urfprunge au§ einer einzigen

auSgeftorbcnen ©tammgruppc, mirb jcijt Don allen fadjfunbigen 3oologcn gc=

tbcilt, unb id) ^alte fie für einen ber größten ^-ortfdjritte ber mobernen 2()ier=

fnnbe. Ölcit^oiel lüel(^e§ Crganft)ftem ber Derf^iebenen ^Jiammalienorbnungcn

mir Derglcidjcnb betracf)ten, übcraE finben lüir biefe tl)pifd)e llebereiuftimmung

in ben li)efentlid)en 53tcrfmalen bc§ grijbcren unb feineren ^aue§. 5hir bei

ben 6äugetf)iercn ift bie ^aiit mit eckten paaren bebcdt, hie§l)alb C!cn biefcr

klaffe ben 5tamcn „öoart^iere" gab. 5tur in biefcr (slaffe finbct fid) att=

gemein fene mertlnürbige 5lrt ber Srutpftege, bie (vrnälirung bc^ neugeborenen

,"f?inbe§ bnrd) bie 53lild) ber 'OJhitter. .S3ier liegt bie pl)l)fiologif(^e OucEc jener

l)öd)ften gorm ber Heu tter liebe, tüeld)e einen fo bebeutung^^Dolteu ßinflufj

auf ba§ Familienleben ber Derfc^iebenen Säuget^ierc, mie auf bie (sultur unb

ba§ l)öl)ere Seelenleben be§ 5J^enfc^cu ausgeübt §at. SJon il)r fingt ber 2)icl)tcr

^^amiffo mit Stecht:

„^tur eine DJlutter, bie ba liebi

Sqö Äinb, bcm fie bie 9inf)nitui gibt,

^Jhir eine iltuttcr wciii allein,

STnii. lieben l)cifet unb gtüdlicf) iein!"

SScnn bic 5)^abonna un§ al§ ha5 erliabenfte unb reiufte llrbilb biefcr

mcnfc^lid)en aiiutterlicbc erfc^eint, fo erblidcn toir anbererfeitS in ber „';>lffen=

liebe", in ber übertriebenen 3ärtlid}fcit ber ^Iffenmütter, hai (^cgenftüd cine§

unb bcsfelben mütterlichen ^nftinctcö. Xk longfame enttnidlung bcöfclben
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im Soufe ötelet ^a^^rmillionen, öon bet 2;ria§pei;{obe 6{§ jut ©egentoott, gel^t

§anb in §anb mit einer ganzen 9^et!^e öon tüit^tigen UmBilbungen. 2)enn bie

5ln:paiiung be§ neugeborenen Säuget^ieiy an ha§ ü^lilc^faugen l)at eBenfo=

tro^l an feinem eigenen .Körper, toie an bemjenigen feiner ^Hlutter eine 9tei!§e

oon BebeutunggtioUcn SSeränberungen '^erOorgerufen. Sßä^renb fi(^ in ber

mütterlichen .^aut bie 5Jlil(^brüfe burt^ Sieijung unb 3)ifferen,3irung au§ einer

@ru:^3öe bon gett)öt)nli(^en ^outbrüfen cnttüicfelte , entftanb burc^ bie 6aug=

BehJegungen be§ ünblic^en 5]hinbe§ ha?^ @aumenfegel unb ineiter^in ber ßc!^l=

betfei — jtüei ©(^lunborgane, toelc^e nur ben ©duget^ieren 3u!ommen. ^m
3ufammen^ang bamit öerönberte fitf) ber ^e(^ani§mu§ ber 5lt!§mung; ba§

3eigt fici^ fotnotil im feineren Sau ber ßunge, al§ in ber 2luy6ilbung eine»

öoÖftänbigen !^tücxä)itll^. dlux 6ei ben 6öugetl^ieren bilbet biefe» musMöfe
S)iap^ragma eine öollfommene ©d^eibetoanb gtoift^en S5ruft!^öf)Ie unb S^au(^=

p!§Ie; 6ei aüen älteren äßirbeltfjieren Bleiben bcibe ^ö!^len in offenem 3"=

fammen!§ang. 2lber aud) on bem ßno(^engerüfte be§ ^örper§ unb öor 5lEem

am @(^äbel treten in ^^^olge beffen ioic^tige Umbilbungen ein. Söol^l bie

mer!h]ürbigfte oon biefen ift bie Umbilbung be§ ^'^iefergelenfS , burc^ bie \iä)

bie ©äugetf)iere i^ö(i)ft auffaHenb bon allen übrigen 2Sirbelt^ieren unterfc^eiben.

S)a§ ©eleu!, in lnel(^em iljr Unterüefer fic^ am Schläfenbein betoegt, ift ein

Semporalgelent ttiäl^renb ba§ urfprünglii^e ©eleu! i^rer 9ieptilien= unb 5lm=

:>3!^ibienal)nen ein Cuabratgelen! tüax. S)iefe§ le^tere ift bei ben ÜJlammalien

in bie S!rommelt)öt)le ^ineingerüd"t unb öcrmittelt !§ier bie SSerbinbung ber

beiben i!§nen eigentf)ümlic^en @e^ör!no(^en, .Jammer unb 5lmbo^ ; ber Jammer
ift au§ bem urfprünglic^en @elen!ftü(f be§ UntertieferS cntftanben, ber 5Imbo§

bagegen au§ bem Ouobratbein ober Äieferftiel ber 9tcpttliena^nen.

5lber obgefe^en Don biefen unb anberen anatomifrf)en (äigent^ümli(^!eiten,

Jnelc^e atten Säugetl)ieren gemeinfam finb unb fie über alle anberen 2Birbel=

tl^iere ergeben, genügt pr @r!enntni§ biefe§ Unterfdjiebea bie Betrachtung

eine§ einzigen Bluttropfen§ unter bem ^Jafroffob- „25lut ift ein ganj

befonberer ©aft!" Die !leinen rotten BlutjcHen, iüelc^e ^u 9}hCliarben

angel)äuft bie rof^e SSlutfarbe ber 2öirbelt§iere bebingen, finb urfprüngli(^

überatt elliptifc^e ©d)eiben, in ber 5}litte bitfer (biconöej;), ba !^ier ber ^eUt^rn

liegt. 9iur bei ben ©äugetl^ieren f]aben biefelben ben ^eH^ern eingebüßt unb

erfd^einen ba^er in ber 53litte bünner (biconcat)), al§ Heine, !rei§runbe ©d)eiben.

£iefe unb anbere tr»i(i)tige @igentl)ümlid)feiten tommen fämmtlidien ©äuge=

frieren o^ne 5luöna^me ^u unb unterfc^eiben fie oon alten anberen 2Birbel=

tl^iercn; in i^rer eigentpmlictien ^Bereinigung unb SCßedifelbc^ie^ung lönncn fie

nur einmal im ßaufe ber ©tamme§gefi^ic^te erworben unb nur öon einer

Stammform auf alle (Slieber ber ßloffe buxä) 33ererbung übertragen fein.

Der ältere 2;!^eil unferer menfc§lid)en Stamme§gefc^i(^te fü^rt un§ noc§

iDeiter ^inab in ha§ ©ebiet ber nieberen2ßirbeltl)iere, in fenen bun!eln,

unme^bar longen Zeitraum ber p aläojoif d)en 5lera, beffen ungejäljlte

Slafjrmittionen (nadj neueften ©(^ä|ungen gegen toufenb !) jebenfallg öiel länger

toaren al§ ba§ folgenbe mefo.^oifd^e ^eitöltci-'- <Öicr flogen töir ,3unöd)ft auf

bie ^oc^töic^tige 2:t)atfac^e, ha^ in bem jüngften 5lbfd)nitt ber paläo3oif(^en
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$Pcriobe, in bcr pcrmifd)cn ^c\t, nod) feine ©äui^c t fjicrc cjiftixtcn,

lüol)! ahn Inngenotfjmenbc 3icptiUcn, alö ältcftc SImniont()icre. Sic ge=

:^Di-cn t!^cil§ jn ben 2;DCoiani;icrn, bei iiltcftcn unb nicbcrftcn 3icpti(icnni"iippe,

tl^eil§ äu ben feltfamen 2;()cromoi'en , n3elc()e fid) bnrd) öiele ^Jcerfniale ben

©Quget!)ieren när)ei:n. 5)iefen Ofeptilien gef^cn öotauö in bcr älteren Stein=

!ot)len,^^cit bie ed)ten 5lTnp()iBien, nnb ^Wax bie gepanzerten (Stcgocep()alcn.

S)iefe carBonifdjcn $pnn,zcrlnrc§c , ücincn .^h-o!obiIen äf)ntid), finb bie iiltcftcn

235irlicltl)ierc, bie fid^ bcr !ried)enben Crtybctncgnng auf bem feftcn l'anbc an=

paßten, nnb Bei benen bie gloffen bcr ft^tuintnienben Fvifdje nnb 5M'd)lnrd)c

(S)ipnenften) in bie tljpijdjc fimf^cl]ige ßi'trcmität ber S^ierfüBcr (2:ctia=

poben ober Cnnbrupcben) umgebilbet Innrbcn. ä'Bir branri]cn blofe anfmertjam

ha§ Sfclett ber Pier S3eine öon nnfcrcn Salanianbcrn nnb i}röid)en mit unfcrcn

eigenen Pier ©licbma^cn ju Pergleidjcn, nnt nn§ jn über^engen, baß fdjon bei

jenen 5lmpl)ibien biciclbe (^aratteriftifdjc nnb eigentl)ümlidjc 33ilbnng 6eftel)t,

bie fid) öon il)nen anf aÜe Sonropfiben nnb ^Jcammalicn bnrd) SScrerbnng

üöertragen ^at: berfclöe ©djnltcrgürtel unb 33cc!cngürtel, bcrfelbe einfnd)c

9ii3l}ren!no(^cn in Dberarm unb £)bcrfd)enfel, baöfelbe ßnodjenpaar in 3]iorber=

arm unb Unterfdjcnfcl, biefclbc Dertoicfeltc ßnoc^enöerbinbung in .'panblünr^el

unb fyuBrt'urjel, biefclbc tppifd)e (Slieberung ber fünf ^yingcr nnb bcr fünf

^eljcn. ^Ftan !ann cy ali ein fic^crec^ ^^^ic^cn ber 5Ibftammnng beö 53tcnid)en

öon ältcften fünfzehigen ober pcntabactplen 5lmp!^ibien be3eicf)nen, ha]^ lüir

no(^ Ijcute an unferer §anb fünf ^yinger befi|en, an nnferem {yn^c fünf 3^)1-^1.

£)er 5Jienfcf) unb bie meiften ^Primaten — nidjt aEe! — l^aben in biefen

unb in anberen ^Beziehungen bie nrfprünglic^en 33ilbuug§Derl)ältuiffe bnrc^

conferüattoe 5^ ererbung Piel getreuer beli)al)rt al§ bie 5)te^r3a^l ber anberen

6ängetl)iere, namentlich bie ^ufttjiere. Unter le^tcren finb j. f8. cinerfeit§

bie einzetjigen ^Pfcrbc, anbererfeity bie 3löeizel)igcn Sßieberläucr oiel ftärfer

umgebilbet unb fpecialifirt aU bie fünfzel)igen §errentl)iere.

S) i e ä 1 1 c ft e n c a r b o n i f c^ e n 51 m p ^ i b i e n , bie geponzerten © t e g o =

cep'^alen — unb fpecieE bie merfmürbigen, Pon ßrebncr entbedten

33raud)iofaurier — merbcn je^t tno^l Don allen urt§eilüfäf)igeu Zoologen mit

Pottem 9^ed)te al§ bie unzJx>eifell)afte gemeiufame Stamm gruppe aller

SSicrfü^lcr (Setrapobcu ober Quabrupeben) betrad)tct, aller 5Impl)ibieu unb

5lmnioten. äßo l)at aber biefe bebeutungyOoHe ©ruppe felbft it)ren Urfprung

genommen? 5ln(^ auf biefe ^yrage l)aBcn unc^ bie getnaltigcn gortfc^rittc ber

mobernen Paläontologie eine befriebigenbc 5lnttr)ort ertljcitt, unb biefe 5lnt=

tDort fte^t tnieberum in fdjönftem ©inflange mit ben älteren (irgcbniffcn bcr

öerglcid)enben 5lnatomie unb Ontogcnic. Sd)on Por oicrnubbrciBig ^^al^ren

l^atte in ^ena bcr erfte ie|t lebenbc 5Jleifter ber terglcidjcnbcn Stuatomie,

(karl (5)egenbanr, in einer 9ieil)e Don claffifc^en 5lrbetten gezeigt, loie bie

tDid)tigften S!eletttl)cile ber äßirbcltt)ierc, Dor allen Sd)äbcl unb ©licbmaBcn,

nocl) l)eute in bcr ßlaffenfolgc ber lebcnben 35ßirbeltl)iere un§ eine zufammcn=

t)ängenbe Scala Don pl)l)letifd)en föntmirflnugyftufen offenbaren. ä>on ben

tiefer ftet)enben (?pcloftomen abgcfel)en, finb e» Dorneljmlidj bie edjten lyifc^e

unb unter il)ncn lüieber bie llrfifdjc ober Scladjier (^aifif^e unb 9iod)en),
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tüßli^e in ben tüefcntli(^en $ßerl)ältniffen be§ Äöi-|3erBaue§ bie iitiptünglic^ftc

^öilbunc} am ©etreueften 6ett)a^rt r)aben. 5ln bie ©elac^iet fc^lie^en fic^ un=

tnittelBar bie ©anoiben ober Sd^mel^fifd^c an, Bejonberg bie ßroffoptertigier,

lriel(^e un§ gn ben S^ipncuften !^inü6etfüf)tcn. Unter biejen leiteten ift nenet=

bing§ Befonber» ber auftralifc^e (5ei:atobn§ Bebeutungc^DoE getüoxben, mit beffen

^Inatomie unb Ontogenie un§ Öünt^ex nnb ©emon fo genau hetannt ge=

mad^t l^aBen. 35on biefer UeBergang§gtuppe ber Sipnenften ober Surc^=

fifd)e, b. f). f^ijc^en mit Sungen, oBet noc^ mit gloffen, o:§ne fünf3ef)ige

©liebma^en, ift bie morp^ologifc^e Stütfe 3U ben dlteften 5lmp^iBien leidet

ju finben. 51un entfprec^en oBer biefer anatomifc^en ^ette genau bie paVd=

ontologifd^en 2:^atfa(^en : Selac^ier unb ©anoiben finben fi(^ fi^on im 6ilur,

S)iüneuften im Seüon, 2(mpf)iBien im SarBon, 9ieptilien im 5Perm, ^Jlommalien

in ber Xria». S)a§ finb ^iftorifc^e 2:^atfa(i)en erften 9langeö; fie Be=

gcugen in erfreulic^fter SBcife ben etufengang ber 35erteBratenenttt)iifIung, mie

er bnrc^ bie öetgleic^enb anatomifc^en 5IrBeiten üon ßuöier unb 5)^ecfel, öon

;3o^anne§ ^[RüIIer unb (S^egenBaur, tjon Dtnen, ^ujtet) unb f^Iotner gewonnen

tnotben ift. Xie ^iftorifd^e Succeffion ber §anptgruppen be§ 2ßirBeltt)ier=

ftamme§ ift bamit bcfinitio feftgefteEt, unb biefer ©cminn ift für bie 6r=

!enntniB unfere§ menfctjltc^en ©tammBaumö oiel tnic^tiger, al§ iüenn e§ ge=

lungen n^äre, in fjunbert foffilen efeletten üon ^^albaffen nnb 5tffen bie ganje

6erie unferer $Primateno^nen un§ öollftänbig t)or Singen gu führen.

35iel ft^hiieriger unb bunüer ift ber ältefte %^^\l unferer 6tamme§=

gef(^i(^te, bie 5lBleitung be» 2Bir6eItf)ierftamme0 öon einer 9iei!§e tt)irBel =

lofer 23orfaI)ren. ©a biefe fömmtlid) feine !^arten unb t)erftcinerung§=

fä^^igen ©felettt^eile Befi^en — eBenfo tnie bie niebcrften SSerteBraten, bie

6l)cloftomen unb 5lcranicr — , fällt l^ier ha5 ^eugniB ber Paläontologie

gän^lic^ ouö; toir finb allein auf bie anberen Beiben großen llrfunben ber

iStamme§geic^i(i)te angetüiefcn, auf bie öergleic^enbe 5tnatomie unb
Ontogenie. greilic^ ift aber bereu 2ßcrtl) au(^ l)ier öielfac^ fo groß, ba§

fie für feben fac^hinbigcn unb nrtljeiljfä^igcn Zoologen ba§ f)etlfte Sid^t auf

öiele gro^e 3^9^ unferer älteren 5p^t)logenic toerfen. 2}or 5lllem gilt ha^ öon

ben toeitreic^enben ©djlüffen, tt)elcl)e bie moberne öerglcii^enbe Cutogenie mit

|)ülfe be§ Biogenetif (^en (5)runbgef e^e§ feit breiBig S^^^'c^t gebogen

'ijat ©d^on bie ältere (SmBr^ologie l)atte bur(^ bie grunblcgenben 5lrbeiten

öon S5aer unb Sifc^off, öon Üiema! unb ^ollüer bie ©runb^ügc

ber SSerteBrateneutlüicflung !lar gelegt. SDaju !amen 1866 bie toii^tigen (änt=

bedfungen öon .^olnaleöött), tüelcl)c bie Sl^uuug öon ©oobfir Beftätigten

unb auf bie na^e 33ertrianbtfc^aft ber 2]crteBraten unb 2;unicaten l)inlniefen;

bie öergleic^enbe Anatomie unb Cntogcnic be» 5tmöliiovu§ unb ber 2l§cibic

öjurbe feitbcm ber feftc SluSgangspunft für atic Weiteren ^yorfd^ungen üBer

nnfere niirBellofen 5Corfaf)ren. ^ünfjälirige llnterfucl)ungen über 3?au unb

entlüictlung ber .ftaltfcljluämme (1867— 1872) Bfittcn mid) ju jener 3eit ^ut

gieform ber Iteimblättertljeoric nnb jur ^ufftellung ber öiafträatljeorie

gefül)rt; i^r erfter ©nttourf erfdjien 1872 in meiner 5Jlonograp^ie ber Äal!=
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fc^tüämmc ober Calcisponizieu. 2)ic tüidjtigftc Uiitcr[tü|unci unb friidjtbnrfte

fyottbilbung erf)iclten bicfc 5lnfd)ainingcu biiri^ bic auygc,^cid)nctcn ücrt](ciri)ciibcn

gori(i)ungen üielcr anbcrcr @mbrl)oIogeit, öor Sitten 6. 9ia^ = £an!efteT'§
unb granci» ^alfour'ä, foloic bex ©ebrüber D^car nnb 9ii(^arb

^erttüig. ^ä) 30g fd)ün bantaly an§ jenen t)ei-gleid)cnben Unterindinngeu

bcn Sd)Iu§, bQ§ bie cr[tcn ©tnfen ber cmbn)onaten (Sntluicfüutg bei ntteii

^Jtetajoen ober getüebcbilbenben 5iI)ieiTn im 2Beienttid)en gleid) fiub, unb bafj

tüir barau§ beftimmte Slnfdjaunngen über bie gemeinjante SIbftammnng unb

bie älteren 5ll)nenreil)en bcrfelben gelninnen fönnen. S)Q£i einbettige (Si lDiebcr=

]^olt ben unicettaren ^iiftfli^b ber ^koto.^oennl)nen ; bie Blastula entfprid)! einer

Volvox ober Magosphaera ä^nlid^en SUjnenform; bic Gastrula ift bie erblid)c

äßieberl)olung ber Gastraea, ber genieinfamcn Stammform fämmtlidjcr ''33feta=

joen. Sitte bieje tljpifc^en Slfineuformen tfieilcn tnir ^Jccnfdjcn mit ben übrigen

^Retajoen, b. !^. mit atten anberen £l)ieren, aufgenommen bie einbettigen

$ProtD,pen. 2^hn 'DJtenfd) ol)ue 5ln'3naf]me beginnt feine inbiuibneUc ©jiften,^

in ©eftalt einer tu gel igen ßijelle, bie bem blof^en Singe eben aU feines

5]3ünftd)en fid)tbar ift, unb bie bcfonberen ^Jlerfmale biefer (£i,]ette finb beim

53ieufd)cn biefelben, trie bei atten übrigen ©änget liieren.

5)er bunfelfte 2;l]eil unferer menf(^lid)en Stamme§gefd)id}te ift berjenige

3lbfd)nitt, luelc^er ^tuifdjen ber Gastraea unb bem Amjjiiioxus liegt. Am-
phioxus felbft, ber berü^^mte i-anjelot ober „baö San^ettt^ier", bcffen funba=

mentale 23ebcntung fc^on fein erfter genauer S^arftetter, ber grofje ^o!^anne§
^JlüIIer, erfanntc, ift ba§ nnfd)ä|barfte 3)ocument ber 93ertebraten=5pf)t)logenie.

2ßir bürfen il)n jlDor uid)t birect alg gemeiufamen ©tamntöater berfelben be=

trad)ten, tDoljl aber al§ einen nat)en SSertöanbten beSfelbcn unb aU einzigen

lebenben lleberreft ber Stcranierclaffe. SBärcu bie Slmpf)iDjibeu ^^nfättig au*:i==

geftorben, gleich 5al)lreic^en anberen ©liebern unferer 2Il)ueutettc , fo mürben

tüir !aum im Staube fein, eine fiebere Slnf(^anuug öon ben ölteren 33orftnfeu

ber SSertebrotenbilbnng ju gelninnen. 9la(^ oben fd)lieBt fii^ Ainphioxus eng

an bie jugenblic^e ßarüe ber (Jl)cloftomcn, ber älteften 8d)äbeltl)iere an, bie

^Dräfilurifc^en 2]orfaf)ren ber i^ifi^e. '^laä) unten l)in beutet bie Uebereiu=

ftimmung in ber Cntogeuie be§ Amphioxus unb ber Ascidia auf eine unbc=

fannte ältere ©ruppe öon (5l)orbatl)iereu , auf 5|]rod)orb onier , aus benen

einerfeitg bie 5[Rantelt^iere, anbererfeit§ bie 2Birbcltt)icre l)erüorgingen. S:iefe

^Jrocl)orbonier felbft lönnen tuir in unferem moberncn pl)iyietifd)eu Sljftem oon

ben ^rontoniern ableiten, einem ^^^Hl^ i^cr SJermalien ober ber „ill>nrm=

tl^iere" im engeren ©inne. £er ifolirt ftef)enbc l>alauoglossus unb bie alten

5^emertinen bürften benfelbeu nal)e üerlnaubt fein. Sid^er t)at ,3tüifd)eu biefen

2Burmtl}ieren unb ber ©tammgruppe ber C^kfträaben eine lange Oieilje oon

3lt)ifd)cnformen in cambrifc^er unb laurentifdjer 3cit e?:iftirt, unb tüir ücr=

mutben, haf^ ältere 9täbertt)ierd)en (Rotatoria) unb ©trubeltüürmet
(Turbellavia) in jene 9tcif)e get)örtcu. Slber fidjere öbpotbefcn laffen fid)

3ur ^c'ü barüber u i (^ t nät)er begrünben, unb l]ier tlafft toirtlidj ein iüeiter,

leerer 3iaum in unferer menfd)lic§en ©tammc§gefdjid)te.
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mitteilt biefen unb anbeten bunMn 5l6f(^nitten unfcrer ©tammeSgefc^ic^te

fte!^en jene üaten unb 6ebeutung§öoIIen 5lufj(i)Iüffe gegenüber, tüelc^e un§ bie

reichen ©rgebniffe ber öergleic^enben 5lnatomie, £)ntogenie unb Paläontologie

innerl^alB be§ Sßttbeltl^tetftammeS geliefert l)a6en unb öor 5lHem

innerfialb feiner :^ö(^ften ßlaffe, ber ©äuget liiere. 5llle ^utDerläffigen neueren

gorfd^ungen Ijaben l)ier übereinftimmenb ben ©a^ beftätigt, ben f(^on

Santa rtf, S)orh)in unb §ujlet) al§ ben toi(i)tigften g-olgefc^lu^ be§

£rau§formi§mu§ be^^aupteten, ben ©a|, bafe bie unmittelbaren $lacentalien=

Sinnen beg ^lenfdjen eine jRei^e öon tertiären ^ßrimaten tüaren, unb bie

nädjftfte^enben bie 5Jlenfc|enaffen, bie ant^ropomorp^en 6atarrl)inen. 3)ie

forgfältige fritifc^e 3Sergleic§ung, todäje bie beiben Zoologen $P au l unb f^ri|

©arafin in i^ren fd)önen „^^^orfc^ungen auf 6et)lon" (1893) buri^gefü'^rt

:§aben, !^at ergeben, bafe bie Ijeute no(^ bort lebenben 2ßebba'§, bie ätoerg=

l^aften Urbcnjo^ner ßel^long, in primitiöen S5erl)ältniffen be§ Körperbaues fid^

ben 5[llenfc^enaffen am meiften nähern, unb ba§ unter biefen le^teren ber

©d^impanfe einerfeit§, ber Gorilla anberfeit§ bem 5Jlenf(f)en om 9lä(^ften fielet ^).

S)tefe birecte ©tammeSbertuanbtfc^aft ift öiel !larer unb fidlerer ^u begrünben

al§ biejenige öieler anberer ©äuget^iere. 25iel bun!ler unb rät^^fel^after ift

3- ^. ber Urfprung be§ ßlep^anten, ber ©irenen unb ßetaceen, ber ©bentaten

(©ürtelt^iere unb ©d^uppent^iere) in beiben öcmifp'^ären. 3lid)t allein in feinen

fünfzehigen |)änben unb gü^en, fonbern aud^ in anberen anatomifdjen 5}ler!=

malen t}ai ber 5]lenfd§ bie urfprünglidien ß^arafter^üge feinet ©tamme§ burd§

ää^e Sßererbung öiel treuer betüo^rt al§ piele onbere ©äuget!§iere, ^. SS.

bie §uft^iere, 2öaltl)iere unb f^lebert^iere.

£)ie unerme^lidtie SSebeutung, toeli^e biefe fi(^ere @r!enntni§ öom ^ri =

matenurfprung be§ 5!)lenfd)en für ha§ ©efammtgebiet menfd§lid§er

äßiffenfi^aft befi^t, liegt !lar öor ben 5lugen iebe§ unbefangenen unb con=

fequenten £)en!er§. Unter ben $P§ilofop:^en I)at i'^ren ma^gebenben ©influ^

auf bie gefammte äßeltanfd^auung 9liemanb eingel)enber begrünbet, al§ ber

gro^e englifd)e S)en!er ^erbert ©pencer, einer ber Wenigen ©ele^^rten ber

©egentöart, toelc^er bie grünbli(^fte naturtüiffeufd^aftlid^e SSorbilbung mit ber

tiefften p^ilofop^ifd^en ©pcculation öerfnüpft. ©pencer geprt ^u jenen

9laturp^ilofop^en, bie fd)on öor ^ariüin in ber moniftifdt)en @nttöidfelung§*

le^re ben ^ouberfd^lüffel für bie Söfung be§ SBelträtl^felg ertannten. @r ge!§ört

aud) 3U jenen (^öolutioniften , töeldt)e mit 9iedf)t ba§ größte ©etotd^t auf bie

progreffiöe SSererbung legen, auf bie öielbeftrittenc „SSererbung er=

tDorbener ßigenf(f)aften". äßie id) felbft, fo ^at anä) ©pencer öon 5lnfang an

auf ha^ @ntfdl)icbenfte bie ßeimpla§ma=2::^eorie öon äBeigmann be!ömpft,

h)el(^e jenen toic^tigften Factor ber ©tamme§gefd)id£)te leugnet unb biefelbe

au§fd^lie§lic^ burd) bie „SlHmac^t ber ©election" er!lären miE. ^n ©nglanb

^at bie Slieorie öon SCßeiemann öielen ^eifaÜ gefunben unb ift aud§ al§

„9teobartüini§muö" be.^eic^net tüorben, im ©egenfa^e ^u unferer älteren

') Sergl. l)ierübcr „2:ie llrbeiiiofjitci- üon 6ei)Ion". äjon (Srnft §aecfcl, in „3)eutjdöe

3iunbjdjau", 1893, SBb. LXXVI, ©. 367
ff.

Sie Ütebactioit.
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5Iuffaffung bc§ (SntlüidliinqSproceffeS als „51colamarc!{§mu§". 5)icfe

aScH'ic^nung ift ööllig ii n bereif tigt; benn 6()ai-le§ S^artüin )x>ax öon ber

funbamentalen 33cbcutitng ber ptogtcii'iüen ^l'crcrbung cdcnfo felfcnfcft übcr=

jeiigt lüie fein groBcr Ssorgauger ^can iiamarc! luib tüie Herbert
Spencer. 3^^ ^^ittc breinml ba§ (Hlüc!, S^arlnin in Xolun bcl'iic^en ^u

bürfen, unb jcbeömal f)abcn toir über bicfc -Hauptfrage nnfcre übereinftimmcnben

^nfic^ten au§getaufd}t. ^sd) t^ctle bie Ueber^engnng tion |)crbcrt ©pcncer,

ba^ bie „progreffioe $Bererbung" ein Hnentbef)rli(^cr Jyactor ber mo=
niftifd^en @nttiii(iclnng'5lcf)rc ift nnb eines if)rer tnidjtigften (itementc. äßcnn

man bicfelbe mit äßciömann leugnet, bann fUicf)tet man jum 5Jil)fticiömu§,

unb bann ift es beffer, bie mi)fteriöie „Sd)öpfung ber ein.^elncn ^rten" an=

3une!)men. C^erabe bie 5lntf}ropogcnefi^ liefert bafür un,^äf)Iigc Sjelueifc.

SBenn toir ben f)eutigen Stanb ber 5tntfiropogcnic Dom allgemeinften

Öefid)tspunfte auS betradjten unb alle empirifdjcn ^Irgumente berfelben

jufammenfaffen, bann bürfen mir fieutc mit Doüem 9{ed)tc fagen: 3)ie

51 b ft a m m u n g b e § 531 cn f c^ e n u on eine r a n § g e ft o r b e n e n t e r t i ö r e

n

$|]rima teufe ttc ift feine üage -^l^pottjefe mel)r, fonbern fie ift

eine l)iftorif cl)e S^^atfac^e. Dktürlid) läBt fic^ biefe S;l)atfac^c nid)t

ejact betüeifen; toir fönnen nid)t alle bie un^äliligen plitjfifalifc^en unb

d^emifdjcn ^roccffe nac^meifen , mel(^e im Saufe oon me^r al§ toufcnb 3a^F=

mitlioncn attmäl]li(^ Dom einfad)ften ''Ftonere unb Don ber einhelligen Urform

bis 3um (BoriHa unb jum ^Jtenfdjcn l]inauf gcfüf)rt l)aben. 2lbcr' basfclbc

gilt aud) tion allen anberen l)iftorifd)en 2;t)atfad)en. SBir glauben 5ltte an bie

einftmalige ßjiftenj üon Sinne unb Saplace, tion 5Jlalpigl)i unb

5lemton, t)on Sutl)er unb 5Irift oteIe§, obtriot)t biefelbe fid) ni(^t ejact

bemeifcn läßt im Sinne ber mobcrnen 9laturle^re. 2[ßir glauben feft an bie

ß-jiften,^ biefer unb öteler anberer (SeifteS^elben , tneil mir i^re l)interlaffencn

2Berfe fenncn, unb toeit mir bie gemaltigen Sßirfungcn berfelben in ber

Gulturgcfc^icfjte fe^en. S^iefe in bi reden 5lrgumente befit^en aber feine

ftävfere S^emeisfraft al§ biejenigcn, bie mir Dörfer für bie 33ertebraten=

gcfd)id)te be§ ^enfc^en in 5lnfprud) genommen ^aben.

35on pielcn mefojoifdien Söiigetljicren ber ^i'^'^P^riobe fennen mir nur

einen einzigen .^noc^en, ben llnterfiefcr, unb öui'lel) l)at fef)r fdjön bie Urfüd)en

biefer feltfamen @rfd)einung aufgeflärt. 2Bir nefjmen 5lEe als fidjcr an, ba^

biefe Säugetl)iere aud) nod) Cberfiefer unb anbcre ßnoi^en befa^cn, obmof)l

mir CS nid)t ]\d)n bemeifen fönnen. 3^ie fogcnannte „ejacte Schule" ^in=

gegen, meldje bie ^Transformation ber 5lrten al§ unbelüiefene .&i)pot^efe

betrachtet , mu§ annehmen , ba^ ber llnterfiefcr ber einzige ^nodjen im Seibe

jener merfmürbigen 2;^iere mar.

Saffen Sie un§ fc^lie^lid) nod) einen flüi^tigen S?lid in bie nüd)fte

3ufunft tl)un! ^(i) bin feft übei;^cugt, ha^ bie äßiffenfdjaft bes 3man^,igftcn

3af)rl)unberts unfere gntmidlungslcf)re nid)t aUein adgcmein annehmen,

fonbern als bie bebeutungsPollfte Öciftcstl)at unfcrcr ^cit feiern mirb. 3^enn

bie leuc^tenben Stral)lcn biefer Sonne i}abm bie fd)iucren äßolfen ber

U nmiffenl)eit unb bes 5Iberglaub en§ ^erftreut, lücld}e bisl)cr unburc^=

Seutfc^e Wunbfc^au. XXV, 1. l-'
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btinglicfie» S)un!el übet ba§ toic^tiflfte aller @i;!enntm^pTo6lcme öerBreiteten,

übet bie f^tage öom Utf^)xung be§ ^enfc^en, bon feinem tüa^ren $Ißejen

unb Don feiner ©teEung in ber 5^atut. £)ie mannigfaltigen (S(^öpfung§ =

fagen ber öerfc^iebcnen S5öl!cr öermot^ten biefe ^^^rage nur bur(^ 5lnna'^me

öon SBunbern ju beanttüorten, t)on ü6ernatürli(^en SCßirhmgen unBe!annter

©Otter. 5lu(^ bie meiften 5ß^iIofop^en glouBten BiS'^er, ha^ bie caufale ^e=

onttoortung berfelben ber menfc^Iict)en 9^aturer!enntnife nic£)t gelingen fönne,

unb ha% ^kx unfer 2Biffen gu @nbe fei. 2)ie erftaunlic^en gortfd^ritte ber

Biologie in ben legten oierjig ^al^ren l^aBen ba§ @egent!^eil geleiert; tüir

tüiffen je^t, bo^ bie 6tamme§gef djic^ t e ber organifc^en 2BeIt eBenfo eine

toa^re, t)oEBered)tigte 5iatnrtt)iffenfc^aft ift, toie i!^re ältere ©c^toefter, bie

@rbgef(^i(^te, bie !§iftorif(^c Geologie.

®er nnBered)cnBare (Sinfln^ ber feftBegrünbeten ®efcenben3=2;^eorie unb ber

natürlid)en 2lntl)ropogenie auf aEe anberen B^e^QC ^ß^" Sßiffenfc^aft unb ber

(Sultur überhaupt toirb bie fegen§rei(^ften |^rü(^te tragen. 2)a§ gro^e 2Ber!,

ha§ in unferem ^a^rl^unbert Samara Begonnen unb S)arlt)in öoHenbet

fjai, tüxxh für aHe ^eit eine ber größten @roBerungen be§ ^J^enft^engeifteg

BleiBen; unb bie moniftifi^e $ß ^ilof op!§ie, tnelc^e tuir auf i!^re (5nt=

toi(flung§lc!^rc grünben, tüirb nict)t nur bie (Srlenntni^ ber natürlichen 2ßa!§r=

Reiten mächtig förbern, fonbern auä) il^re pra!tifd)e 25ertüert!^ung im ^ienfte

be§ ©c^önen unb be§ ©uten! 2)ie fefte empirifc^e ©runblage biefeg

3)toni§mu§ liefert aBer bie moberne p!^t)logenetif{i)e Zoologie.
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2;ic Entfernung 3tüifd)en i^f}\o§ unb 2ßat()l), ber ^auptftabt don ©amo§,

beträgt ctlna fed)5ig ©eemeilcn, bie unfere flei|3ige !leine ?)ad)t bei gutem

Sßinbe, fo ba§ lüir ber ^Jtafdiinc burd) -Jlnffe^en öon 6cgeln ju §ulfe fommen

fonnten, in fte6en ©tunben ^urücflegte.

Samo§ jeigt fic^ bem 5luge ,^nerft aU ein langer 39ergrüc!en mit jmct

]^of)cn epi^en. Sie Sinfatirt in ben §afen Pon 2öatf)t) ift fcl]r t)ii6fc^ , unb

aU lüir bie Slnfcr ausgeworfen t)atten, mac^^te bie Heine Stabt au*3 blenbenb

tüei^en (Sefaöuben, bie fid) an breif]unbert ^n^ Ijo&i amp{)itt)catralifd) an einem

farbenreii^en S3erge ergebt, einen überaus frennblicf)en ßinbrnd, ber fid) and)

nid)t, tüie e§ in ß^io§ ber '^-aü getnefcn tnar, öcrlüifc^te, nac^bem ic^ an £anb

gegangen mar.

Unmittelbar Dor mir befanb fii^ ein fleiner, öffentlicher ©arten, in bem

fic^ einige -öerren, .Kaffee unb l'imonabe trintcnb unb (sigarretten raud)enb,

aufhielten, unb üor ben Gruppen üon europäifcf) gcfleibeten .Sperren unb

©amen luftmanbelten. ©ie .^änfer lüaren mol)l unterl)alten, bie Strafjen mit

großen Qnabern Iciblid) gut gepflaftert , unb f)ie unb ha bemerfte man einen

6oIbaten ober Dielmcfir Sd)u|mann — benn bie gan^e beluaffnete '^\aä)i üon

@amoö beftel)t nur au§ fedj^ig Ü^uinn — in ber malerifd)cn lrad)t, bie einer

ber t)om ©ultan auf tur^c Äünbignng ernannten yvürften üor etma .^tnan^ig

3a^ren bort eingefüf)rt ^aben fott. ^s<i) fflf) mid) ,^mci .^lerren in bun!ler

2;rac§t mit fiot)en f(^mar,5en öüten, bie bei bem blenbenben SonnenIid)t unb

ber ^iemlid) ftarfen §ilje be§ Sage» auffaHenbe Grfc^einungen lüaren. ^llcan

fagte mir, e§ feien Slergtc be§ Drteö. ^JJtit einem non ifjuen tnurbe id) fpäter

befannt unb erfuhr üon i^m , bafj e§ in Samoö niemaly eine epibemifd)e

.^ran!f)eit gegeben f)ätte, unb bafj man öon un^eitigem Sobe fpräd)c, menn

ein dTiann unter adjt.^ig 3'^^)^''-'^^ ftürbe. (^r empfal)! mir an, ba§ Ätoftcr

SBIamart) ,^u befndjen, in bem id) mobl taum einen ^Jiönd) unter neunzig

3a()ren antreffen mürbe. ^^^ ••''" ^^^^1)^ ^'^ "^cr Sage getoefen, bie i}i'id)tigfcit
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btefet 5luöjagc feftjuftcllcn , a6cx öon öerf^iebenen Seiten ift mir Beftätigt

tüoxben, ba% Diele Sintoo^^ner öon <Bamo§ ha§ pc^fte 5Dlenld)enaltet en-eid)en,

unb bQ§ ^unbertjä^^tige nic^t 311 ben Seltenheiten gef)öxen. — 35on ©rbbeben

unb ä^nlic^en fur(i)t6aren 5ktnrercigniffen §atte man in @amo§ nie gc!^ört.

SBenn iä) (jinjufügc, ba^ bie S5etDoI]net ber gefegneten ^nlzl mit bem ^err=

lic^ften Mima feine Steuern ^^u jaulen ^aben, öon if)tex eigenen 3tegierung

fe^x tüenig, öon bem Sultan fo gut toie gar nict)t betjeHigt tt)erben, fo tonn

man tüo^l fagen, bafe ba§ Sc^irffat fie ^u bcneiben§tüert^en SterBIi(i)en ge=

ma(i)t ^at. — 5l6er glücflict) finb anä) fie nidjt.

©ang Samo§ ift öon einer un!^eilbaren moraIifc§en ,^ran!t)eit ^eimgefuc^t.

£)a§ üeine 25öl!d}en öon noc^ nic^t 50000 Seelen — 300 apat^ifc^e 5r(0ölem=

männer anegenommen , bie mit gutmüti^igcr 35erad)tung auf bie lebl^aften

©riei^en l^eiabblicfen — leibet an :politifc^em |}ieber, ba§ bie ganje S3e=

ööÜerung forttöäfjrenb in Erregung erholt unb ftet§ in gtoei ^Parteien ti^eilt,

öon benen hu eine, unobfjängig öon jebem anbern ^Wcdi, bemüt)t ift, fii^

am Ü^uber ju be'^aupten, toöfirenb bie anbere Jene baöon öerbröngen tritt.

5lber andj bie§ trägt no(^ 3um Segen ber ^nfel bei, benn eine jebe S^iegierung

öerfud)t e§, \id) bei ber i8eDÖl!erung bnr(^ gute SSertnaltung unb ©infü^rung

nü|Ii(i)er Üieformen beliebt ju mad)en. 2)at)er !ommt z§ , ba^ bie Strafen

unb öffentlictjen Ö)ebäube in ben Stäbten unöergleii^lii^ beffer gct)altcn

finb al§ auf ben anberen ^nfeln, unb ha% im ganzen Sanbe gemiffe @in=

ridjtnngen befielen, um bie man(^e @ro§mac§t e§ beneiben !önnte. So finb

unter 5lnberm atte Stäbte unb größeren S)iJrfer öon Samo§ ni(^t nur burc^

2elegra^f)en , fonbern ouc^ tclept)onif(^ mit einanber öerbunben, unb nod^

anbere grofee S5erbefferuugen be§ SlttgemeintoefenS finb für bie nöc^fte ^ufunft

in 5lu§fi(^t genommen. Tldn liebenStoürbiger ßicerone, ein angefebcner ^auf=

mann unb @t)renconful 3at)(reid)er ©ro^mädjte, ermähnte im Saufe ber Untcr^

l^altung, 2Bat^Q iüerbe bemnä(i)ft eleftrifd)e iSeIeuct)tung be!ommen; gute

Sanbftra^en fottten burc^ bie gange ^nfct gebaut unb f)ier eine Sibliotfjef,

bort eine Si^ule unb 2lef)nlid)ey erridjtct toerben. — „2!Benn bie ie^ige 9te=

gierung mit biefen großen Strbeiten nid)t fertig tnirb," fügte er ^iuju, „fo

tnirb \\ä) bie nä(i)fte bamit bcf{^äftigen, unb einer ober ber anbern toirb e§

gelingen, Samo§ ju ber erften ßulturftätte be§ 5legäifc^en 5[Reere§ ju machen.

^n Se§bo§, ßf]io§ unb St^oboS leben bie Seute in ber 33ergangen^eit" (tnaS

iä) ni(^t al§ gang gutreffenb begeic^nen !ann) „unb öerfommen in ber (Segen=

toart. 2Bir toollen öortoärt§!" —
@§ toar ber $poIiti!er, ber fprad^, ber gang toarm Inurbe, al§ er mir

öon ben 3]erbienften ber 9iegierung — einem au§ öier SSürgern beftel^enben

Senat — unb ben großen 9fegentcncigenfd)aften Sr. f)o^eit be§ dürften öon

Samo§, Step!§ano§ SBet) -JJiufuruy, fprac^. — Sjiefe „§ol^eit" , bie ein Sßort

be§ Sultang morgen lieber gum einfallen Staatsbürger machen !ann , ücr=

fügt über eine (Siöiltifte öon 1800 ^^funb, unb ein jeber Senator toirb um
bie 120 $pfunb beneibet, bie feinen iäf)rlid)en ©efjolt au§mad)en.

Sßat^l) befi^t eine gute, menn aud) üeine 3?'ibliot()c!, unb e§ befter)t bort,

gang toie bei un§, eine Siterarifd)e föcfettjdjaft, bie nad; bem berül^mteften
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€amier bcn dlanmi „^l)tf)agora§" fitf)rt. 2Batf)l) allein ernährt bic ^tc=

baction einc§ ©taat§an]cic^er§ iinb ]\ückx [idj lebljaft bcftieaeiiber politifrfjer

^cituncicii, non benen bic eine bic ^ntcrcifcu bcr etccjicrung, bic anbete bie

bcr £):pp[)fition öcitritt.

''}lad) einem turnen ©pa^iergani^ bitrtf) bic ©tobt lic^ ic^ mid} mit
meinem Sccjreitcr in bcm ücinen bffentlidien C^krtcn niebcr, h3ü fid) balb

boranf uicl ^olU um einen äBanbcrprcbii^cr Herfammeltc , einen jnnticn,

Blaffen "DJJann im ^tn^nge eine? cncilifdjcn (ilcrgtjmnn , bcr mit lantcr, hjcit=

fd)allenber ©timmc eine t^cfc^Iac^enc Stiinbc nnnntcrbroc^cn fprari), „©in
SScn-üdter " meinte mein (Cicerone. ?lber bcr 3)octor im fc^lnat^cn .f^nt, bcr

ftc!^ 3n nn?i gefegt Ijatte nnb Inofyi bcr entgegengcfcliten po(itifd)en 5|]artci an=

gcf)örte, ertoibcrtc baranf mit einiger ö)crei,^t()eit, bcr eftrcnlncrtf)e ^JDknn, bcr

ba§ S5oIf anfllärcn tnolle, fei im (^egcntt)ci( fpc^begabt nnb nerbicne bcn

S)anf aller ©ntgefinntcn ; leibcr Incrbc er Don ben "i^^rieftcrn , bie einen ]n

großen @inf(n§ in bcr ©tabt l]ätten, iierfolgt. — '^hif meine ^yrage, ob bcr

53iann tPol)lt)abenb fei ober tnoton er fid) ernäf)re , fagte mon mir, ba^ er

nad^ einer jcbcn -prebigt Sractätdjcn Dcrfanfe, bie gnten '3I6fati bätten nnb
tion ben 5lnt)ängern be§ 9ieformator§ über beren Sßertf) bejaljlt lüürben, fo

ha^ er Don bcm, toa§ er einnct)me, anftänbig leben lönnc.

3n ber S>olfÄyerfammlnng, bie beinalje auyfd)lie^li(^ an§ Männern bcr

arbcitenben ßlaffc beftanb, faf) id) nnr tnenige bcr liübfdjcn 6)eftalten, bic

mir in l'eybo§ nnb {Jl]ioö anfgefatten lüaren. ?yrancn befanben fid) gar nid^t

barnnter. (finige ber ^Jcänner trugen ba§ ^tationalfoftüm: 3Brafa nnb
giiftaneda an§ bnnflcm t)crafafaEenbcm Snc^ nnb ben nicbcrgeftülpten fycj

tnit langer Cuafte; bie anbercn, bic iibertniegenbe '!3J(eI)rf)eit bilbenb, bic an=

fprnt^ylofe Srac^t nnferer ^afenbetiölfernng.

5Jtan l)atte mir bor m.etner Stbreife öon C^onftantinopcl gcfagt , e§ fet

©ittc, ha^ ^-rcmbc bcn erften 2?camten bcr Stnbte, luo fie lanbetcn, einen

Scfud) abftattcten. ^c^ tnar biefem 9hitl)c in l'c§boS nnb (sf)io§ nnb oor()cr

auä) in ©mt)rna gefolgt nnb l)atte mid) babei luol)lbefnnben, benn id) tuor

allerorten mit grofjcr .^öflid)!eit anfgenommen tuorben nnb ^atte mir cinigcr=

ma^cn 9tc(^enf(^aft üBcr bie Stcdnng nnb Scbcn-olticifc bcr rcgiercnbcn -öcrren

n bcn 5|3rot)inicn ablegen !önncn. 3iC^ beabfid)tigte , and) bcm cl)cmaligcn

türÜfd)en S^otfc^aftcr in 9tom, icljigen dürften oon ©amo^, meine 5lnf=

lüartnng jn mad)en, nm fo mcl)r, al§ id) in $pcra bereits lierfd)icbcne ^llcale

mit il)m jnfammcngctroffen toar, nnb erfnnbigte mid) bc§t)alb bei meinem

Cicerone, trie id) mid) yi bencl)mcn l)abc, nm ben 'L'anbc§l)errn ^n fcl)en. 2^
erfn^r baranf, ©c. -öobeit l)abe 3GBatl)l) öor einigen 2agcn ncrlaffcn nnb bc=

finbe fid) ,]ur !^dt mit feiner y^amilie in Alaiioioaffi, ber .C-)anptftabt bcy

glcid)namigen 3)iftrict§, bie id) mit bcm ©d)iff bcqncm in ,]luei ©tnnben cr=

reichen Inürbe. 2)cr yyürft tnäre bereite öon nnfcrm .(kommen benad)rid)tigt

nnb l)aBe ben Slnftrag gegeben, ha^ il)m unfcre Slntnnft foglcid) gemelbct

tuürbe. ^d) fanb bic§ fel)r licbenStnürbig öon bcm bol)cn §errn nnb beeilte

mic^, bur(^ ba§ Selcp^on , tt)cld)eö fid) im ^>nrean mcine§ (^'iccronc befanb,

Bei i^m an^nfragen, tuann il)m nnfer SL^efnd) gencf)m fein tüitrbe, looranf iä)
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bie 5Inttriort ei'!§ielt, ha'^ bet ^üxft mic^ imb meine S^ieifegefäl^rten am
folgenben 2^age um elf U^t empfangen tüütbe.

^c§ öei-lüanbte baranf nod^ etiüa eine 6tnnbe bagu, mir 3BatI)^ an3n=

feigen, tooBei mir auffiel, bo^ bie Ütefibenjftabt Bei aEen 5lnfprü(^en, um für

eine ciüilifirte ©ro^ftabt .^u gelten, e§ bod) noä) nic^t bagu gebrotf)t l^atte,

einen einzigen !^ü6f(i)en Saben ^u 6efi|en: nnd) lonnte \ä) leine 5tnfänge jur

Einrichtung ber bemnädjft p erloartenben glän^enben (Straßenbeleuchtung

entbetfen. — @egen Sonnenuntergang, al§ ic^ Bemerlte, baß bie Straßen

fi^nett öeröbcten unb öffentliche Socale irgenb tnelc^er 5lrt, in benen ein

f^rember ben ^bcnb ,^u6ringen lönnte, in äßat^^ nid^t ejiftiren, begab ic^

micf) toieber on S3orb unferer lleinen lullen 3)a(^t, tüo iä) mit meinen 9teifc=

gefät)rten unb einem in 2Bat^t) anfäffigcn fremben .Kaufmann, ber mid) öon

ßonftantinopel f)er lannte, gu 9ia(i)t fpeifte.

llnfer (Saft trug burcf) feine @r,3Ö!§lungen biel jur @rl)eiterung unb auc^

äu meiner S5elc!^rung Bei. 5lngepriger einer europäifc^cn @roßmad)t, fprac^

er mit trodener, felBftBetüußter UeBerlegent)eit ton ben politifi^en Unru^^en,

ben „großartigen" ^eftreBnngen unb ben „^eröorragenbftcn" ^Perfönlid^leiten

be§ gürftentl§um§. (Sr fdiilberte bie Samier al§ bie rebeluftigften 5}lenfd)eu,

bie e§ auf ber äßelt gebe , ipxadj ton ber ter^e^renben Seibenf(^aft , mit ber

fie ftc^ in politifc^e kämpfe ftürjten, tooBei e§ fti^ um Ernennung eine»

S(i)ulmcifter§ ober eine» ©cnbarmen l^anbelte , unb ton ber unglaublichen

5tnfpruc§»lofigfeit ber !^o§en unb l)öc^ftcn Greife ber @efel[fd)aft. 9tei(^e

Seute im abenblänbifc^en Sinne be§ 2öorte§ gäbe e§ in Samo» üBerl^oupt

nic§t, aber tiele, bie nad) ben lanbläufigen Gegriffen für too^lbabenb gelten

lönnten; ha§ inoEe jeboc^ nic^t tiel fagen! 5)^it 6000 graulen im ^ai}xc

lönnte ein ^}ann mit grau unb Äinb ein ^errli(^e§ ßeben in SamoS fül)ren.

2ßie ^en^iiib cy möglich machen tüoöte, bort 10000 ober 12 000 auszugeben, fei

laum 3u erfinnen. „.^aBen Sie ben jungen 5Jlann bemerlt," fagte er,

„ber fid^ torl^in im ©arten ju un§ fe^te?"

^d) bcjaf)te biee. S^er junge 'Biaxin ttar mir burd) fein artigc§

SBefen unb bie ©eläufigfeit, mit ber er fran^öfifc^ fprac^, aufgefallen.

„@r ift einer ber Sefirer unferer öot^fdjule," fu^r unfer (Saft fort, „ßr

befaß ein onftänbige» SSermögeu, ba§ er in tüenigen ^a^^'^n in $Pori§ tergeubct

l)at. Um feine ßage gu terbeffern unb einige brüdenbc S(^ulben p bezahlen,

liat er bann eine grau au§ $)}atmo§ getjeirat^et, bie er aber in i^rer §eimat^

geloffen ^at, tneil fie ni(^t me!§r gan^ jung unb aud^ ni(^t ^übf(^ fein folt.
—

@ine 35ernunftt)eirat^!"

„So?" machte id;. „§at fie benn eine l^üBfc^e Mitgift in bie @^e

geBradjt?"

„^tüeitaufenb granfen-"

„3öl)rlid§e§ (Sinlommen natürlid)'?"

„3 Betoa^re! (Kapital!"

Unfer ®aft terließ un§ Balb nac^ ^el^n Uf)r, unb ttir terbrac^ten baranf

in bem ftiHeu öafen einen rul)igen Slbenb unb eine löfttic^e Dlac^t. 2ßatt)t)

lag tüie au§gcftorben tor un§, unb nur ^ie unb ba fdjimmerte burd) bie

dlad^t ha§ röt§lid)e fiic^t einer Bejdicibcnen 5petroleum=Straßenlaterne.
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3lm nä(^ften 5Jiorc\en öciiicjjcii luir 25ßatf)l) cici-^cn ad)t lU)r, um bcr ©n=

labimg be§ g-ürftcn cntfprcd)cnb üot elf lU)r in .^taxlolünffi cin,yttvcffen.

^6) gebraudje einen lt)of)lübeiiegten ©upcrlatit) , tüenn id) fnqc , bnf] bic

^üftc 3tüifc^en 2iBatl)lj unb .^^arlotnnffi ju bem Sicl)lid)[ten C[d)üxi, lt>a§ id) in

ntcinent Scben gc)e()cn Ijahc: beloalbete .•pi3()en, luei^c 3)i)rfer, bie toie fi:eunb=

lidje tieftet in fleinen 2f)älei:n am ^ergc ()odeu inib lum (icbautcn y}etbetn,

auf bcuen £)litien=, £)xangcn=, 'Jhiji^ uub ^JJi'aiibetbäume in üppiger iyüEe gc=

beil)en, unb öon grofjeu äl>einfclbern umgeben finb. 3^'ie l'aubid)aft erinuerte

mid) an bie üon ^iagafaÜ , tuie id) fic nor ciuem ^JJcenfd)cuaUcr gefef)en unb

aU ettt)ay ciujig £ieblid)e§ in ber (Srinuerung belt)a[)rt l)attc.

2öir laugten red)t3eitig in hcm lleinen ^'^afen üon .^arlolüajfi au, luo

tuir ein l)al6e§ SDu^eub '^Irbeiter läffig bamit 6efd)äftigt fauben, an einem

^-^ofenbamm jn arbeiten. Sie 3ßieber{)erftettuug beö tl)eilli)eije ücrfanbetcn

|)afen§ üon Äarlotuaffi gefjört ebeufattö, mie id) am lun-()crgel)euben 2lbenb

crfal)ren I)atte, ,^u einem ber Jßerbefferungöproiecte ber 8amier, ba5 bereite

mehrere 9{cgieruugen auf i^r ^Programm gcf(^rieben l)alieu , unb ha^ irgeub

eine ©taatylierlnaltung ber ^ufunft tiiol)l aud) ^nr 51ui:fü()rung bringen luirb.

llulneit bet^ ^pta^eö, tüo \v\x tanbetcn — eine iianbungöbrüde mar uod)

ni(^t aui(gefül)rt morben — , fal) id) ein eigent()ümlid)eö Ö)efäl)rt. S)a§ inar

bie el)rtüiirbige .flalefc^c aihi bem Hörigen 3<^^)^'t)H"'^crt, üon ber icf) id)on

einmal gefprod)en l)abe. ©ic tuar üon einem ftart!uod)igcn ©el)immet ge=

3ogen. S)a§ (^ef(^irr beftaub au§ altem £cbcr,]eug unb mit Striden

,^nfammengeflidten 9{iemcn; ber llntfdier fat) nid)t Inie ein l)errfd)aftlid)cr

au§. @§ !onnte unmi3glid) bie fürftlic^e (vquipage fein! 1)a§ toax fie and)

nic^t. Siefe, fo crfuf)r i(^, fodtc erft üon $ariö anfommen, toenu bie ge=

planten 6tra§enbanten noÜenbet fein mürben. —- ^hin, bamit ^at eä nad)

meinem £afürt)alten nod) gute 2Bcge, unb ber ^-ürft tnirb fein 3?ubget liegen

biefcr 5lnf(^affung nid)t fo balb ^u belaften ^abm.

Unfer ©d)immel fe^te fii^ langfam in SBetuegung, gelangte nad) einer

fya^rt öon ettna ',el)n 5Jiiuutcn am Ufer be§ 'Dieercg in bie fleinc ©tabt

— freunblid) uub ^elt mte 5lEc'5, tcaS man auf ©amoy fiet)t — unb ,^og

nn§ bann bei glüf)enber 9J(ittagöf)i|e bcbäd)tigen ©d)ritte§ bic ftcile ^aupt=

ftrafjc Don .tarlotoaffi Ijinauf, bi>3 er plö^lid) §alt mad)tc uub ber .^utfd)er

un§ bebeutete, ha% tüir ben 9ieft be§ 2öcge§ jn gufe jurüdlegen müBten, ba

bie ©trafee aufliöre, fat)rbar ^u fein, ix jeigte mit ber ^iuntfd)e nad) bem

^alaft, einem £)übf(^eu, ^iemlid) großen meinen (sk^böube mit niebrigem Sac^.

3)cr äßeg bi§ bal)in lüar nic^t lueit, aber bie ©oune brannte fo f)eife,

ha^ iä) er^i^t unb ettüaS ermübet am .«^ona! anlaugte. 5Dort mürben mir

öon einem ber fed)3ig ©olbaten, einem au§gefud)t t)übfd)en ^JJienfd)eu, beffen

prai^töoEe gigur bie lleibfame Uniform öolttommen 3ur CMtung brad)te, in

bic (Segenmart ht§ Sanbe§l)crrn gefnl)rt. ©r empfing un§ in einem luftigen,

tüciBgetündjten ^immcr, in bem brei Ä^änbc fal)l töaren, mäbrenb an ber

öicrtcn eine ©c^iffstarte öon ©amoö uub ber ö)ruubriB eincy gvof^en öier=

edigen Öebäubcö l)ingeu, bc§ .Söofpital^ für 2luöfät3igc , lüie mir bor prft

erliärte, al§ er meinen 33Ud barauf gerid)tet fal). Die ^Jiöblirung be§
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@emoc^§ tüax bon großer (Sinfad^l^ett: jtüet 5lrbe{t§tif(^e , einet für ben

dürften, her anbete füt feinen 6ectetöt, ein bequemet englifc^et ßebetHJel

auf bem bet ^^ütft \a%, unb ein :§al6e§ £)u|cnb ©tü^e, auf bie et mit

gtajiöfet |)aublieh3egung !§intoie§, un§ babutd) einlabenb, $la^ gu nel)men.

S)et tegietenbe gütft üon 8amo§ ift ein untct|e|tet |)ett, üöetmä^ig ftat!

füt feine @tö§e unb mit üugen 5tugen in bem feiften Ü}lönc^§gefid)t. (?t tnat

fe!^t leutfelig, unb al§ et an unfeten gctöt!^cten (^efic^tetn tüol^I etfennen

mochte, ha^ un§ bet SSeg big gu i^m ct^i|t fiatte, liefe et fofott !alte§

SBaffet füt un§ aufttogcn, ba§ töit mit gtofeem (Senufe au§f(i)lütften.

2)et fyütft öon @omo§ tuitb, tnie tüo!^l aEgemein befannt ift, im 3SetfoIg

be§ ßonbonet 5Ptotocott§ öon 1827 üom 6ultan etnannt. S)et ©to^ett f)ot

bei biefet SQßal^l fteie |)anb, bis auf ben einen 5ßun!t, ha'^ bet Q^ütft ftet§

gtiei^ifc^et 5lb!unft fein mufe. Uebet bie S)auet feinet 9tegierung bcftimmt

bet S5etttag ni(^t§, unb e§ ^ängt öon bet ©nabe be§ ©topettn ob, tnie

lange et il^n im Sefi^e feinet §ettlic^!eit laffen toiH. ^m Uebtigen ift @amo§
big auf bie 3SetpfIi(^tung, einen iät)tli(^en Stibut öon 200 000 $piaftet (ettüa

36 000 5Jlat!) an bie 5ßfotte ju ja'^len, ein unab^ängiget Staat, nut ha^ i^m
öetboten ift, eine 5ltmee gu untet^alten.

Siepf)atto§ SSel) 5Jhtfutu§ begann ha§ ©efptäc^, inbem et fi(^ naä) bem
^toecf unfeteg S5efu(^eg et!unbigte; unb alg toit ettoibetten, eg l^dtte ung nut
baten gelegen, fein fdjöneg gütftent^um !ennen 3u letnen, fd^ien et fel^t übet=

tafd)t unb !am öetf(^iebene ^ilaU auf bie §tage 5utüc!, ob toit nic^t ettüa

gef (i)äftlid)e 5lngelegen!^eiten mit bet Ütegietung bet ^nfel 3u tegeln toünfc^ten

;

in biefem i^aHe ftänbe et ^u S5et!^anblungen batübet getn ^ut SSetfügung.

5lbet irit ]§atten tl^atfäc^Ii^ !eine gefdjäftlidjen SSotfc^Iäge gu mad^en, unb
nad^bem bet ^ütft bieg enblid) aucf) etfannt "^atte, liefe et bie Untettebung

fallen, töotauf eine 5Paufe einttat, bie et enblic^ untetbtac^, inbem et ^ögetnb

ftagte, ob toit beveitg geftü^ftüdt !§ätten. — ^ä) mufete bieg ina^tl^eitggemäfe

öetneinen.

„5l(^, ©ie ftü'^ftüden fpät," meinte bet f^ütft. „6ie ^aben getüife fe^t

gute ©a(^en aug C^onftantinopel unb ©m^tna mitgebtad)t."

^cf) ^atte nid)t ben 5}^utt), ©eine |)o^eit ^u bitten, ficö baöon übetjeugen

ju lüoEen, unb ha ic^ bie gelnäl^tte Slubienj alg beenbet betta(^ten butfte, fo

ftanb ic^ gleichzeitig mit meinen 9ieifegefä!^tten auf; tüit betabfd)iebetcn ung

unb !^atten nun nid)tg ©iligeteg ^u tf)un, alg ung öom ^ona! tniebet auf

unfete 5)a(^t ^u begeben, tüo tüit ung ^unät^ft bet cttüag feietlic^cn ^leibung

entlebigten, bie tüit jut SSifite beim f^ütften angelegt l^atten, unb fobann

guten Stppetitg ftüljftüdten. ^ä) tüax mit meinem SSefud^e gan^ pftieben, benn

eg ^atte mid) boc^ inteteffitt, ©tep^anog 25et) ^Jlufutug, ben iä) alg jutüd^^

l^altenbcn, tüotüatgen Slubmann in ßonftantinopel fennen geletnt l^atte,

nun alg einen gtofeen §ettn mit bem ftolgen S;itcl eineg gütften öon ©amog
tüiebetpfeljen.

5Ia(^bcm tüit ben §afen öon .^atlotoaffi öctlaffen Ratten, etblidtc id)

in einiget ©ntfetnung bet ©tabt ein ncueg gtofeeg, gut untetl)alteneg,

aUeinfte'^enbeg Öeböubc, in bem id§ otjnc ^ü^e bag ^ofpital füt 5lugfö|ige
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et!anntc, bcffcn 5plan id) im .fioiia! bc§ dürften C[C)ci)cn fintte. £ic ©rricfjtiinn

bicfer lnol)ll()ätigen ?liiftalt ift bac; i-ü()mcn§lücttl)c -iBcrf bc§ öoiiditcn y^-ürftcii

öon ©amoö, l'Uci-aiibi>r '>ßa'\ä)a S{axai[)coboi).). 3)icfcm i[t e^ cv'liiiincu, iubcm

et bie tiielcn llngtücflidjcii, bic in SnmoS am '^luöinlj bnl)iiificd)tcii, in jener

5lu[talt ücYcinigte, bie lh-nit!en mäiinlid)en Ckfdjled)!« uoii beiieu bc§ loeiLiIid)en

trennte nnb bie SSerfjeirattjnnc? ^luöfntjifler bnrd) ein StaatSi^efet^ üerdietcn

liefe, bie ^ai)l ber mit biefer furdjtbaren ,^'ran{()eit 3,^cl)aftcten erljeblid) \n

öerminbern, fo ha% Begrünbete ^offnniig üorl^anben ift, fie tnerbc in einem

Sebenänltcr Hon ber ^nfel ncrfdjUninben fein. 3)ic »flranfcii lüerben in bem

^ofpital menfc^enfrennblii^ nt'pficgt, aber glndj^eitig luic befangene 6el)anbelt,

bie mit feinem onberen lebenbcn Söefen aU mit SeibenSgcnoffen beäfelbeii

(5)efd)led)t§ nnb i()rcn .Hranfentuärtern in irgcnblneldje S^c,5ief)nngcn treten bi'irfen

@()e lüir ©omoy öerliefecn, tuollten Inir nnn anc^ nod) bie alte .s^onptftabt

2l)gani, auf ber Süboftfeitc ber ^s^x'id in geringer (Entfernung bon 3i>atl)i],

Befud)en. 2ßir langten bort ettüa gtüei 6tunbcn t)or ©onncnuutcrgang an nnb

begaben unS fofort an Sanb, um nod) ctlnaci öon ber ©tobt ,pt feljen, über

bie $oll)!rate§ gel)errfd)t I)atte. — Der yjame biefeS dürften ift in Iljgani all=

gemein be!annt. @r ift bie Öröfec an§ öergangcncn Reiten, auf bie bie Samier

cbcnfo ftoI,5 finb, Inie bie ßfjiotcn auf .£)omer. ^cbermann, mit bem id)

tr)äf)rcnb meine§ furzen 5lufentf]alte§ in 2t)gani .yifammcntraf , fprad) mir

bon i'^m, nnb 9]iele .zeigten mir bie ©teile, loo üor über ^^lueitaufenb ^atjren

ber möc^tige ^palaft gcftanbcn traben foll, üon bcffen ^^i^^icn er feinen ^Iting

in bo§ ^eer gefd)leubert t)ätte. ^s^ toitt gern glauben, bafe er bcn ©ottern

einen 9iing geopfert , and) ha^ er i!)n in^S 'D[Reer geluorfen l)abe, ober non

feinem ©d)loffe au§ lann bie§ fd)led)terbingy nic^t gcfd)el)en fein, benn boS

ift tuolil toeit über toufcnb ^Jleter öom llkere§ufer entfernt.

2)id)t leintet Sl^goni erblidt mon bie 9tuincn einer großen, aufc^einenb

ftoricn ,55eftc. 5lly Inir "^inouffliegen unb fie 6efi(^tigten, luorcn toir enttönfdjt,

elenbe§ ^loucrtüer! ^u finben, ba§ einige ©djüffe au§ einer gemöl]nlid)en

^onone umgetüorfen l)aben inürben. 5Jion fogte un», bie (sitobeÜc fei im

3al)re 1820 gum ©c^u^ gegen bic Surfen crrid)tet Inorbcn. (£-§ I)ot ben 5ln-

fdjcin, al§ oB bie morfd)en 5Jcauern, ond) ol^nc befdjoffen jn inerben, in furjer

^rift gufommenbrei^en müßten. ^To IjoBen bie ÜHttcr Bon 9ü)obo§ unb bic

£)iener ber öcn'en bon (Scnno unb 23cnebig bod) gan3 anbcre geBout olS bic

gricd)ifd)cn 5potrioten Bon 1820. 1)k (s itabetten ber 9{itter unb ber Italiener

ftcl)en !^cute noc^ felfcnfeft unb toerben, oBgleid) org öcrnoi^läffigt, lnof)l nod)

;^Q!^rl)unberte üBcrbouern.

3n ber 5täl)e ber Surg t)on 2t)gani finb einige oBerflöd)lid)e 5lu§groBnngen

t)on einem Seutfc^en, bcffen 5kmen man mir nid}t nennen fonnte, gemodjt,

unb büuf-i-aini^/ 9?eftc fd)öncr !orintl)ifd}er ©öulen jn S^oge geförbert luorbcn.

gin nod) fel^r gut erl)oltene§ ßoBitöl ftonb mitten ouf bem Stiege, in ber

5^ä^e einer Cuede, unb Inar ^um ©d^u^c gegen Söinb nnb 2Better mit einer

Sonne jugebedt, ou§ ber man ben unteren ^öoben on§gefd)lagen l)atte.

3)er Gnoi, bcn tüir Inieber ouffuc^ten, nacl)bcm tnir bic 33urg Bc=

ftd)tigt Rotten, Uiar Belebt. 5Xuf bem äßcgc bortljin Bemerfte idj eine übcr=
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rafc^enb gro^e Sln^a^l öon fyrauen in fd)tüar,^en Meibexn. ^(^ erfüllt, e§

feien Söitttüen, bte naä) altem SBraucf) be§ £anbe§ fid) nic^t ein ^toeiteS 5[)ial

öer^eitat^en unb fii§ gu i'^tem Sobe um ben öexlorenen ©otten trauern.

^eber ©riedje in ©m^rna, C^onftantinopel unb anberen ©täbten mit

gemifct)ter ^eöölferung fpric^t ,^um minbeften griei^ifc^ unb türÜfd), bei Dielen

5}]önnern ou§ bcm Sßolfe fommt ba^u no(^ italienifc^ unb Bei allen gebilbeten

fran^öfifd), f)ier unb ba aud) englijd) unb bcutf(^. 5lber au(^ ouf ben ^nfeln

traf id) mit mehreren ©riedien äufammen, bie fran^öfifc^ fprai^en, unb in

Söat^t) unb Stigani mit ^toei Samiern, bie ber beutf^en <Bpxaä)t boHfommen
mäi^tig tüaren.

^atwo^, 8eto§, ^atijmno^, ^o^ unb Slimi,

3Son ©amo§ füblid) fteuernb unb auf bem 2ßege nad) 9l^obo§ Befuc^ten

tüir bie bort bic^t neben einanber liegenben tleinen ^nfeln ^Patmos, ßero§,

ßaI^mno§, .^o§ unb @^mi.

£ie erfte, an ber toir an'^ielten, mar $Patmo§, ein unfru(^t6arer (Reifen,

beffen SBeüölterung öon 7500 ©riechen unb einigen 40 S^ürfen eine armfelige

fein tnürbe, ^ätte nic^t ber Umftanb, ba^ in ^atmo§ bie Offenbarung ge=

fc^rieben luorben ift, fromme Wi'önä)^ im elften ^a^r:§unbert Oeranla^t, ftc^

!^ier an^ufiebeln unb ein l^lofter ^u errichten, ha^ , oon ftarfen ^lauern um=
geben, einer i^eftung gleid)t, unb nod) :§eute frommen ^Prieftern unb .<^lofter=

brübern jum ^Ifljl bient. ^tm ^i3nd)e grünbeten eine ©d)ule, bie im gangen

^rc^ipel ben 9iuf großer ©elef)rfam!eit ertoarb, üiele ©(^üler nac^ 5patmo§

30g unb nod) l^eute al§ bie „Unioerfitöt ber ^nfeln" genannt mirb. 2)abei

barf man ober nic^t an eine unferer ^o(^fct)ulen beulen, benn in ^atmo^
tüirb nur claffifdie $ßl)ilologie unb S^^eologie gelef^rt. £)ie iungen 5}länner,

bie fid) bortl^iu begeben , ftnb ftiEe , arbeitfame , in großer ^u^ü^gegoQei^^^^l^

lebenbe 5Jtenf(^en, bie ftd) in i^rem 5leu§eren unb in i^rem gangen ©ebal^ren

in leiner Sßeife oon ben anberen @inmoI)nern ber i^nfel unterfi^eiben. Dod^

^at it)re feit Generationen toö^renbe Slntoefen^eit er^ebenb auf i^re Umgebung

gemirlt, unb bie 5}cänner, f^rauen unb ßinber öon $Patmo§ erfd)einen ruhiger,

gefitteter unb ernfter al§ bie ^etoo^ner ber anberen S^fcln.

i)ie lleinen Käufer Oon $atmo§ finb o^ne 3lu§nal^mc fi^neelnei^ unb

mit flad)en 3)äd)ern bebedt. ^rembe ^efu(^er, bereu 5lugeu on toeftlidie

6tübtebilber getoij^nt finb, toerben Don bem 5lnblid gunödift überrafdjt. £'ie

<Stabt erfc^eint il^nen unDoltenbet ober gerftört, ruinen^aft ; aber nirgenb» lann

man orbentlid)er gehaltene §öu§c§en fiuben al§ in $13otmo§.

S)a§ alte S)orf — benn 6tabt lann man ben lleinen Rieden nid)t

nennen — ^at fid) auf ber ^öd)ften Spi^e be§ gelfeng um ba§ J^lofter

gelagert, l)inter beffen ftarlen 5)tauern bie S5emol)ner ©c^u^ fanben gegen bie

^öufig miebcrle^renbcn @infätte ber ^Piraten Don Sero§, ^al^mno§ unb @^mi.

^n neuefter !^ät ^at ber regere S3er!et)r Don S)ampfern, ßrieggfc^iffen unb

ben ^a^rgeugen ber ^oUtoödjter ber 2abal§regie=(S)efettfd)aft bem Stäuberlnefcn

gefteuert, unb feitbem ^at ftd) unmittelbor am 2)leere ein lleine§ £)orf er=
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fiobcn, ha^5 öon jüngeren Fyifdjern inib @d)inci-n liclnofjnt lüivb, tüäf)rcnb bic

alten {ynmtlien bc§ l'anbec' i()re äBoljnfit^e in ber ^Jiä()e bes; .VMofterö belual)rt

f)a6en. 5l6er anf ber .^D()e bc5 gcljen^' ftc[)en ]d}on öiete öänfer leer, tuäl)renb

am ^afen langfam nene fleine 2Bof)uorte emportuadjien.

llnfer erfter S^'efnd) in $patmo3 mnf3tc natiirlid) bem Ailofter gelten. Xer
[teile f^elötreg glü(}te in ber 6onnenl)ilK\ aber ber artige äßirtf) beö fleinen

^affce^anfes am Ufer bernf]igte nn^, inbem er fagtc, er luerbe in iDenigen

5[l]innten gnte @jct ^erbeiid)affen, bie nnS fd)nel( nnb [id)er ]mn AUofter

t]inanf tragen tüürben. SBir öerindjten , ed nnö anf ben breiten tjijl^ernen,

mit einem Scppid) bebedten ©ätteln , anf benen bie (Eingeborenen mie anf

einem ©tn()Ie of)ne 2ef)ne fi^en, beqncm ^n machen, nnb erreid)ten ba§ .Ulofter

nad) einer tjalbcn ©tnnbe bebäd)tigen Steigend, tüobei nn§ einige fonnen=

Dcrbrannte, f)agere i^inber fc^lneigenb folgten.

3ln ber fttoftertf)iir tourben mir ton einem alten 5ßfijrtner empfangen,

nnb balb baranf famen nnö einige ber ^JJföndje mit crnfter 'ärtigfeit entgegen,

fragten nai^ nnferem 23egel)r, nnb alö id) mid) bnr(^ ein ©nfül)rnng§fc^reibcn,

ha§ id) ber ©üte beö gric(^ifd)cn 5patriard)en öon ßonftantinopel üerbanfte,

ge6ül)renb legitimirt §atte, mnrbe nn« 5lC[e§ gezeigt nnb erflärt, Wai an

^Jter!miirbigfeiten t)icr jn fet)en ift.

£ic Äird)e, in ber fid) ba§ @rab bc§ ®rünber§ be§ ,^lofter§, ßriftobnloi,

5lbt§ öon £atr0'3 in Äleinafien, befinbet, ift rcid) in bl)^antinifd)em Stil ge=

fd)müdt; in ber 33ibliotl)ef mcrben niele fd)öne ^Jlannfcriptc anfbemat)rt. t)on

benen nns bic el^rmiirbigften, com iBrnber Sibliot[)efar mit einer ^2lrt 3fiftlid)=

feit l)antirt, ,^ur 3?efid)tignng Dorgelegt mürben. 511^ ha^j 2Bertl)lioIIfte miee er

anf einen S^eil be§ 6-oangelinmy 6. -}}carci ^in , hiVj angeblid) anv bem

fünften ^^^^'^ii^i^ß^t ftammt nnb bnrd) feine prad)tPüIIe Sd)rift anffällt,

ferner ein ß^apitel an§ bem Sni^e §iob, mit fc^önen ^(Inftrationen anö bem

neunten ;3af]r^nnbert, auf bie $rebigten bc§ ^eiligen ©regorin» auy bem

5el)nten, bie oicr ßüangeliften au§ bem breijebnten, eine ^JJceffe auf 5pergament=

rotte au§ bem .^mijlftcn ^snl)i-'f]unbert nnb enblid) auf ein ßremplar ber

Sichtungen ^inbar'ö, nac^ ?ln§fage beö ^3(önd)ey beS erften in Xeutfd)lanb

gcbrudten gried)ifd)en ^ud)e§. (Sy ift DolI!ommcn gut erfialten nnb trägt ha^j

Xatum 1480. 5Ibcr ,^n bem Sel)en5tr)ertl)eften im ftlofter Pon 5t>atmo§ geboren

bie alten ^Jlöni^e, ftattlic^e ©eftalten, niele ld)i3nen Slntli^e^^ mit fd)neelnciBni,

laugen Sparten, 5ltle mit einem eigentbümlid) guten, milben ©cfidjtöauöbrud

unb Pon DoEfommener 5Xrtigfeit ber Umgangsformen.

i)ie in ©ried^enlanb üblid)e (5)aftfreuubfd)aft tnurbc and) I)ier ausgeübt;

unmittelbar nad) unferer 5Infunft unb aU \mx unö nad) *'efid)tigung be§

.^lofter§ ,5nm (5)et)en rüfteten, mürben un§ im 9{efectorium eingemad)tc ^'}rüd)tc,

Äaffee nnb ein, mie i(^ glaube, im Mofter felbft beftittirter, Uiol)(fd)mertenber

Ätäuterliqueur, Porgefe^t. Sind) mürben mir aufgeforbert , unfere ^Jiamen tu

ba§ 5rembenbu(^ ]n fd)reibcn , toobci id) bemerfte, baB .Uuifd)en ben legten

ßiu5eid)nungen unb ben unferigen ein ^citi-'önm Pon mebreren o^^)^''-'» l-Ofl-

Ueberfiaupt tüarcn in bem 33ud)e, ba§ feit üieaeid)t ]\vau\\g ^a[]xm ben 5öc=

fu(^ern Porgelegt mnrbe, nur menige Seiten bcfd)riebcn. Unter einigen Flamen
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yal§ ic^ bie üblichen Semerfungen einer getüiffen (Slaffe 9?e{fenber, bte ft(^ füx

öcrpf(i(^tct Italien, Bei berartigcn ©elegenfjciten itgenb ettüa§ ^u jagen. @inet,

mit ungclenfcr ^anbfdjrif t , ^atte \\ä} ^u einem lateinifc^en diiat betftiegen,

beffen ^iifanimcn^ang mit bem Älofter öon 5patmo§ mir unüar gedlieBen ift.

„Dulce est pro patria mori" [tanb in bem f^rembenBnd), unb barunter "^lamc

unb SBo^nort be§ ©c^reiberS.

$ßon ber f)ol)en 2;erraffe beS ßlofter§ ou§ :^at mon eine fii)Dnc 5lnöfi(^t

auf bie Sanbfc^oft. 5[Re^rere üeine ^^^elieninfeln Don tüenigen !^unbert gufe

^ur(i)me[fer , nur jum S^eil mit grünem ©efträud) bebecft, geftalten fic^ in

ber unmittelbaren 9MI)e beö Ufer» ju einem eigentpmlidjen ^ilbe, beffen

(Jf)ara!ter frieblic^e Sxul^e ift.

S)en 5lbftieg bcfd)Ioffcn toir gu f5^u§ ju machen, burc^fi^ritten gunäd^ft

ba§ S)orf unter ben ^loftermauern, micberum üon einer ©c^ar pbf(^er, ftiUer

Äinber gefolgt, öon benen einige Blumen in ber ^anb trugen, n^ie fte au§

bem unfruchtbaren gc^f'-''^ fprie^en ober in Üeinen (5)ärtd)en, in bcncn mit

9}liit)e einige organifd^e @rbe ^ufammengetragen tnorbcn ift, ben anf^ruc^Slofen

S5cft|ern jur greube gereidjen. 9}lir fiel ein ^inb mit blaffem ©eftc^tc^en

auf, ba§ barfuß auf ben fpi^en 6teinen tüie eine ©emfe oor un§ l)cr fprang,

trä()renb mir un§ bcbäc^tig für feben ©(^ritt, ben toir traten, ben $pla^, iüo'^in

toir ben gufe fe^cn hjollten, fud)ten. 3)ie 5}lijn(^e ]^atten un§ einen ßaien=

bruber, ber fran^öftfd] fprad), al§ SSegleiter mitgegeben, unb mit biefem traten

iüir in einige |)äufer, um un§ bie Sßol)nung§einri(^tungen auf $atmo§ on=

äufe^en. Unfer güf)rer batte too^^l unter ben §onoratioren be§ £)rtc§ ge=

tDö^lt. UeberaU fanb ic^ unübertrefflii^e 9{einli(i)!eit. 3)en f(^neetoei^en

5}lauern be§ |)aufe§ entfpracf)en bie tnei^getüni^ten großen inneren 9iäume,

in benen tro| ber ^littag§l)i^e angenefjme ßü^le l)errfd)te. Sie 5lu§f(^müc!ung

ber ©tuben ^eugte uii^t gerabe bon entlüiifeitern Sc^önbeitSfinn. hieben neuen

9ieprobuctiouen b^jantinifdjer ^eüigenbilber tüaren 6^romolit^ograpl)ien au§

illuftrirten 3eitfcl)riften eingerahmt. 2tud) fo~^ id) einige ittuftrirte 9ieclamen

t)on „Chocolat Manier" unb bon $pear'g „unbergleid)li(^er ©eife". 5luf ben

^fjegalen, bie an ben äBänben um ha§ gau^e ^ii^^ei-* liefen, ftanben tüertl^lofe

Seiler, ©(Rüffeln unb (Sldfer unb einige ber brüten, in benen au§ (^\:)ina

^ngkier unb eingemacl)te ^rüd)te nad) ßuropa gefanbt tüerben. ®a§ tüaren

iDof)l 6kfi^en!e bon ©d)iffern, bie fte bon il)ren fya!^rten nac^ ©mt)rna, S^rieft

unb '•33larfeille ben 93crlt)anbten ber §eimat!§ mitgebradjt !^atten. — ®ie

.^inber, bie unfere @§corte bilbeten, folgten un§ in bie offenen ^äufer unb

tüurben bort bon äßirt^ unb SBirt^in o^^ne SCßiberrebe gebulbet. Un§ fclbft

brachte man überall, ol)ne ba§ e§ un§ möglid^ gelnefen tüäre, un§ bafür anber§

al§ burc^ münbtic^en 3)an! crfenntlic^ ju äeigen, Kaffee, Konfitüren unb

!öftlic^e§ eiöfalteö SCßaffer.

§albh)eg§ gttjifc^en bem ^lofter unb bem §afenftäbt(j^en bogen tüir ouf

fc^malem ^-u^tüeg naä) rec^t§ ab, um bie §ö^le ^u befui^en, in ber ©t. 3o:^anne§

bie Offenbarung gefd)rieben !^at. (S§ ift ein gro§e§, l)albbunfle§, unl)cimlid^e§

gelfenneft, in bem nac^ ber Segenbe bie $]3lä|e be^eidjuct tüerben, tüo ber

©bangelift f(^lief unb fc^rieb, ouc^ bie 5lu§^ö!^lung, au§ ber bie ©timme be§
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^immdg au it)m branfl. ^yit bcr uinnittcKmrcn 9läf)e bet .^öf)le ficfinbct ftc^

eine üeinc gapcüc, in bcr l3om .ftloftcr nu§ bcr C^nitteSbicnft n6(^c()altcu luirb.

£cr 5t>förtncr iinb feine gran tüo()ncu bidjt bnncbcn in einem ficincn, niebrit^cn,

au§ 3tüei Zimmern bcftelicnbcn §äuäd)cn, lucif] rtie alte l\o&nin anf ^pntmoä,
imn bcrfclbcn ©aubcrfcit nnb tuic biefe mit 33ilbcrn gefd)müctt.

^n ha§ 3)orf 3uriic!t^c!cl)rt , traten tnir in ba§ fteine ,^TQffce()nn§, ha^
Inir bereits nm 5}lorgen befudjt Ijatten, nnb ba§ nun ben einbrnrf eine§

^rimitiüen ^lubä auf mid) mad)te, eincö 3>erl'annnlnngöorte§, in bem
fid) bie e()r6aren ^tönner öon ^patntod ^ufannuenfinbcn. älMr trnufen bort

ben üblid)en Alaffee, ben man in bcr 3:ür!ci aller Orten nnb überall bei=

nof]c i^leid) gut erf}ält. gö toar troI)I bie |ed}fte ober fiebente Saffe .^{affee,

bie i(^ an jenem Sage ju mir nal)m, too.^u id) jebod) bemerfen toill, ha^ bcr

Kaffee „ä la turca" tcincölnegS fo anfregenb luirtt luie ber bei un§ ,yibereitete,

ben man im Oftcn „Cafö i\ la franc^-a" nennt.

51I§ lüir ben ßlub üerlie^en, reidjtc unö bcr 2Birtt) bie .f)anb. 2ren=

^cr^igen §anbfd}Iag ()attcn mir and) üon ben ^Jtänncrn nnb §ranen erbalten,

bie lüir im £)orfe befnd)t , nnb in Iljgani an] ©amoy tnarcn mir non bem
SBürgcrmeiftcr be§ £)rtc§, einem 5lc!erbauer ober /V^fd)er, bcr nn^ in .&cmb=

ärmeln on ber Sanbnng§6rücfe erwartete, in bcrfclbcn S^ßcife begrünt Inorben.

®ic§ ü3icbcrf)oltc fid) not^ beim Sonben auf ben anberen ^nfcln; aller Orten
tonrben nnö bie .^änbe freunbfc^aftlid) entgcgcngeftredt, baf] mir biefer &)xu^,

ber mir fouft nirgcnbtno im Dften geboten tnar — obgleid) man fid) aud) bort

unter 2?efanntcn beim .kommen nnb 0)c§en bie .^anb fdjüttclt — h)ie ein

Slnjeidjcn crfdjicn, has, mir gaftfreunblid) treue ?lnfnal)mc nerfprac§.

6üblic^ öou 5J>atmo§ liegen mebrerc flcine ^nfeln. S)iefelbe ßrbrcüolntion

l)at fie au§ bem ÜJlcere emporfteigen laffen, nnb fic aßc trogen benfclbcn

Sl]araftcr. @s ftnb unfruchtbare y^clfeninfeln. .«i^aUjmnoS namentlich lüir!t

förmlid) fd)redencrrcgenb in feiner ftarrcu, bnnfleu 91ac!tl)cit. S)ie S?etiiof)ner

uät]ren fid) l)auptfäd)li(^ öon ben 6r.5cugniffen be§ an iyifd)en nnb
(Sd)tr)ämmen reii^cn 5Jceere§ nnb gelten für bie fül)nften ©d)iffcr, gd)Hiimmcr
unb Sani^er be§ 5Irc^ipel§. ©ie bilbcn and) inmitten ber 5lrd)ipel=iyctiölfe=

rung einen cigcutl)ümlic^eu 5}lcnfd)enfd)lag. 3)ie meiftcn finb mittelgroß,

öiele öon auffaUcnbcr .^agcr!eit, mit langen (V)liebmaf5en. ^^r)rc klugen

^abcn einen gau] eigeutl)ümli(^ fted^eubcn 23lid, ben id) nid)t näl)cr .^n

bef(^rciben öermag. Sente, namentlicl) .Üinber, mit blonbcm .^aar unb

Blauen 5lngen, ftnb nid^t feiten. 3lllc ^ahm fd)arfgefd)nittene '^nc\c nnb

einen l^artcn @cfic^t§ou§brucf. @ic Inarcn, tr»ie bie Somicr, in frül)eren

^al)ren gefürd^tete inilbe ^Piraten unb finb r)ente bie gefäf)rliri)ften nnb

mutl)igften Sd)mngglcr. ^il)r uugcfci3lid)c§ 0)emerbc , bag fie infofern offen=

!nnbig betreiben, al>? tr>ol)l jcber türfifd)c i^camtc auf ßeroy , .Uall)mnos unb

©^mi mit 6id)erf)eit bie .^anb auf önnberte üon Sdjmugglern legen tonnte,

mu§ ein redjt ciuträglid)eö fein, benn bie ©täbtd)en, bie mir befuc^ten ober

im 33orüberfal)rcn crblidten, l)atten ha^i Gepräge, Söot)norte iiiol)lbabenber

Seute 5u fein.
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£)et 6(^tniiggelf)artbel tüitb '^au:})tiQ(^li(^ in bcr SCßcije BettieBen, ba§ 3oII=

pftic^tige SBaaten au§ ©tiei^enlanb, baruntet in etftet Sinie 2;a6a!, fobann

abex au(^ äßaffen unb ^xieg§munition, auf bex flcinen l^eEenifc^en ^n'\d ©l^m

aufgeftapelt unb öon boxt Bei günftigem SCßinbe, mit SSorlieBe in bun!len

5lä(|ten, nad) 6amo§ unb ben eBen genannten bxei ^nfeln !^inüBex geBxad^t

tüexbcn. £)ie ©ntfexnung jtoifi^en Btjxa unb ben ©i^muggclinfeln Betxögt

ettüa neunzig Seenteilen; öon boxt Bi§ jum tüxüfc^en geftlanbe ift bie (5nt=

fexnung gexing: Bei @omo§ nux eine 5Jleile, ^tüifd^en ^al^mnog unb SSubxum

ettüa ätnan^ig 5}teilen.

Sexo§, ba§ toix ghjei Stunben nac^ unfexex 5IBfaf]xt Oon 5patmo§ exxeic^ten,

ift ix)ie biefe eine fi^neetoei^e ©tobt, bie fid) ouf einem ©attel, buxd) jtoet

fio^e §ügel geBilbet, lüeit auSBxcitet. 2luf bem einen -^ügcl cxl^eBt fi(^ eine

alte, anfd)cinenb tüo!^l untex^altene (Jitabette, oon ben 9iittexn Don 9t^obo§

exBaut, bie toäl^xenb langcx ^s^f^xe |)exxen oon Sexo§ h3axen. Oftmals oon

ben Süx!en angegxiffen, fiel fie, nad)bem bie ^ofjannitex OcrtrieBen looxben

toaxen, eBenfoE» in tüxfifd)e ^änbe. ©ie touxbe jebod) feitbem nod) einmal

im fieB^e^nten 3al)xl)unbext üon bem SSenetionex f^o§colo ben Süxfen ent=

xiffen, um fpätex toiebex in bexen S3efi| gu gelangen.

£)ie ©tabt Sexo§, auf bex ©übfeite bex ^iigel, ift fel^x '^ei^. S)ex gxo^e,

nac^ ^loxboften i^in toeit offene §afen ift tief, fd)eint abex nux gexingen ©ct)u|

gu Bieten. SBä^xcnbbem ft)ix im .^afen lagen, umfxeiften gal^lxeii^e ^aif§,

oon ßnaBen im 5lltex oon je^n Bi§ oiexjel^n ^af)ren gefü(]xt, unfex Soot;

e§ toax eine gxeube, fie in§ äöaffex taudjen unb nad) ben tleinen ^ünjett fud)en

äu fetten, bie tt)ix l^inein gelnoxfcn.

^n einem bex S3oote fa!^ ic^ ein tninjigeS ©tüd(^en ^Jtenfc^^eit , einen

;§ö(^ften§ fieBeniäftxigen Knaben, bex im ö)egenfa^ p feinen !^agcxen ©enoffen

:pau§Bäc!ig toax unb oetgnügt au§fa!^. ^ä) ^ielt i:^m üBex ben niebxigen Soxb

bex ?)ac^t einen ^iaftex :^in. @x Bemü!§te fic^ lange, mit feinen lux.^en

5lermd)en banai^ ju xeic^en, unb al§ i^m bie§ nic^t gelingen inoHte , machte

ex einige fc^neUe SSetüegungcn unb ftanb gleid) baxauf nadt ba, mix buxd)

3ei(^en Bebeutenb, id^ mödjte ben $iaftex in§ Söaffex toexfen. £)a§ ex mit

bem 5lu§!leiben fo fc^neE fcxtig getooxben toax, tonnte laum SBunbcx nel^men,

benn fein gan^ex 5ln,]ug Beftanb au§ einem lux^en .|)emb unb einem 5Poax Bi§

gum ^nie xeic^enbex tocitex .&ofen. ^^ :^atte nic^t ben TlnÜ], i^n auf bie

^xoBe gu ftetten, benn ic^ badete, bem Äleinen lönnte möglidjex 2Beife ein

Unglüd gufto^en. ^ä) ftieg be§^alB bie Inx^e ©d)iff§txeppe l^inaB unb gab

bem ßinbe bie Heine ^Mnge. 5lugenfd)einlid) um fi(^ bafüx banlBax ^^u geigen,

fpxang ex lo^jfüBex mit jubelnbem ^luffc^xei in§ äßaffex, unb \ä) exfannte tt)ot)l,

bofe meine S3efux(^tungen uuBcgxünbet geioefen toaxen, benn ex fi^ien im

äßaffex ebcnfo fe^x in feinem Clement toie auf bem ßanbe, luäl^te fid) baxin

um^ex, fd)lug ^uxgelbäume, fdjlnamm abtuec^fclnb auf bem 9tüden unb auf

bem 23auc^, taud)te untex unb cxfd^ien mit tngelxunben S5aden tniebcx auf

bex Oberfläche, um ha^ SBoffex, mit bem ex feinen ÜJiunb gefüllt l)otte, belp^in=
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ortig au§3ufpcien. Sann Vetterte er in ba§ 29oot ^nrütf nnb \vax IBcinal)!?

eben fo fdjncll Inicbcr in feinen .SUcibern, tnie er fid) beren !nr:\ norf)cr eiit-

lebigt ^otte. 33on Slbtroctnen nnd) beni 33abe toar bei i()m ebeniokieniii luic

bei feinen Äameraben bie Siebe.

*

Seroa ift öon .^^all)mno§ nnr bnirfj eine enge SBafferftrafjc non ctlun^

über einer l^alben ^Jeile SBreite getrennt. 3)ie 6-ntfernnng ,^n)ifd)en bem einen

nnb bem anberen |)afen bürfte ettna fünf,3et)n ^Jkilen betragen.

Sie 6onne ftanb tief am .S>ri3ont, aU Inir an bcr äöefttnftc üon ,^laIi)mno§

entlang bampften, nnb bcleiidjtete t)errlid) bie fdjanerlid) luilben Reifen, l)intcr

bcnen fid) bcr ^Hlonb miId)Uiei§ crljoben f)atte. ,^ier nnb ba fat)cn mir üer=

ein,^elte f)änfcr, ami) üeine y\-lcden, an§ fünf bi§ ,^toan3ig .^äufcru beftetjcnb,

nnb überaE, mo ^Jcenfc^en mol)nten, fd)anfelten fic^ in ber ^tätje beö oben

llferS bie fleincn gat)r3euge ber Sd^mammfifdjcr.

Sie öanptftabt öon .talljmnoö füt)rt ben Flamen Iftljpalrc. Ser .öafcn

ift tiein nnb teid)t nnb gemöt)rt h^n g^ifdjerbootcn bei jebem äBetter fid)eren

©c^u^. 5lftl)palee 3ät)lt an 4000 ginlüof)ncr, gan,i Äalljmnoy etma 9000.

3lnd) biefer Ort madjt tion au^en ben (Sinbrnd ber 9teinlid)!eit. Sic ^änfta*

mit ben flachen Sädjcrn er()eben fid) ampbitfj^'ntralifdj bi§ ju geringer ."döI)c

be§ ^elfen§, an ben fie gcbant finb. 5ln ben fd)malften 6tcEen ()at fie nnr

jtnei, an ben pc^ften .^ätjlte idj ]z^n 6tra^enrcif)en, mcnn man, tno brei ober

fec^y ^änfer nebeneinanber liegen, imn einer ©traf^e fpred)cn barf. Sic S?an=

meifter Hon 3lftl)pa((''e tonnen üon i^rer ,ftunft feinen befonbcren il^emei'3 ab=

legen, benn bie öicredigen glatten, fdjmndlofcn ."pänfer, anö bem (Srbgcfdjüß

nnb einem ©todlncr! barüber bcfte^enb, f)aben im inneren feine treppen, nnb

nm in bie obere (^-tagc ju gelangen, Inirb eine [yrcitrcppc bcnnljt. 5tn Dielen

©leiten l)atte man fid) bie 'Badjt fogar nod) leid)tcr gcmad)t, inbcm man
eine Seiter an ein§ bcr ^enfter bcä erften ©tody geftcEt. äBar bicfc nad)

©onnennntergang eingebogen, fo befanben fic^ bie (Sinmol)ncr in il)rem -öanfe

tnie in einer lleinen fieberen ^cftnng.

Sie ©trogen t3on ''2lftl)palee finb eng, nnrcgclmäf^ig, fd)lcd)t gcpflaftcrt.

Sie ^nfel f)at im 5Jiittelalter abmcd)felnb ben 5i)enejyanern nnb ben 'Jiittcrn

bon 9tpbo§ gcl)ört nnb ift jctjt mieber tnrftfd). ^^•rnd)tbäume nnb (S)ctreibe

finbct man anf Älall)mno§ nid)t, aber anf einigen ber Js'^iicw mad)fcn Diele

bnnte ^Inmen, au§ bcnen grof^c 33icncnfd)märme ^Jtal)rnng fndjcn. Scr -öonig

Don Äalt)mno§ ift bcrüf)mt nnb tuirb Don einigen 5einfd)medern fogar über

ben Dom §l)mcttoö geftcEt.

Sie Sämmernng Inar eingebrod)en, nnb mir Dcrlie^cn ,ßaÜ)mnoy, nm
ännäd)ft ber füblic^ .^Inifc^en 9{l)obo5 nnb Äo§ gelegenen tlcincn 3»icl ©pmi
einen lurgcn &^efni^ ab.^uftattcn.

ßacroij nnb Gninet fprcd)en Don ©l)mi aly Don einem elenben, Don .^nngcr=

leibern bctüot)nten Sorfc. Sie§ ift aber Dor mcl)r aly einem l)alben ^saf)r=

l^unbert ge)d)rieben Inorben, benn Gvninet, beffen ?lrbeit Dor etlna fünf ^abrcn

DoEcnbet inorben ift, l)at feine ^l)tittl)cilnngcn über bie fleine ^'-'Ifcninfel cin=

fad) au§ ßacrotj entnommen. §entc ficl)t c§ in ©l)mi gan^ anberS auy.
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S;a§ @täbt(^en mac^t im @egent!^eil einen i*ed)t 6e!)aglic^en unb too'^l^aBenben

©inbtud. £er erfte Slnblitf , ben e§ gelnä^tt, i[t überxafd)enb. @§ fie^t nämlid^

au§, aU ob bie fleinen öieredigen tüei^en |)äufer mit Blauen ^^enfterläbcn an

ben '^ol^en ^^eljen, auf bcm bie ©tobt liegt, angeÜeöt tüäten. S)enn fo [teil

ift biefer ^yelfen, ba% ein jebey |)ou§ ba§ unmittelbar unter i!^m liegenbe toeit

überragt, unb man üon einer Strafe jur anberen fleine 5ln^öl^en ju erÜimmcn

^at. ^aju bienen an öielen (Stellen fd^male, in ben Stein einge^auene S^reppcn.

£)ie ßeute, bie auf beut Duoi cor ben .ßaffee!§äufern fi|en ober auf bem §ofcn=

bamm uml)erfd)lenbern , gleichen üerlücgenen, !eine§tt)eg§ !^ülf§bebürftigen

3Jlenf(^en. 5tm be^eic^nenbften ober für ben 2ßol)lftanb be§ Drte§ ift, ha% ein

ganger ©tabtt^eil au§ neuen .^äufern bcfte^t, am (Eingang be§ §afen§ ein

fc^öner, ebenfaUg neuer ©lodfentl^urm errichtet ift unb an einer großen .ßirc^e

no(^ jc^t gebaut toirb, obgleid) ber €rt reii^licf) genügenb (i)otte§!^äufer für bie

üeine ^eüblferung gu befi^en fd^eint. S)ie Sl^mier muffen über!§aut)t fe^r

beoot fein, benn nac^ übereinftimmenben ^Plitt^eilungen öerfc^iebener SBelno^ner,

mit benen ic^ mic^ unter^alteu !onnte, barunter au(^ be§ ^aima!am, b. f\.

be§ ^öc^ften türüfd^en SSeamten be§ S)iftrict§, befi^t ©t)mi, ha§ im ©anjen

9000 Seelen gä^lt, ni(^t toeniger al§ breÜ^unbert ßlöfter. ©agu ift inbeffen

3U bemerlen, ha^, inenn öon einem ^lofter in S^mi gefpro(^en toirb, nid^t

an ettoa§ S)erartige§ in anberen Sönbern gebälgt tnerben barf. @in St)mier

ergä'^lte mir, ha^ lDo!§^abenbe Seute, einige noc^ bei Sebgeiten, anbere nac^

il^rem 2^obe, ^löfter errichten liefen, bie getüö^nlic^ unbebeutenb tuären unb

leer ftänben, unb in benen nur in längeren ^^ifc^enräumen ein 5{^riefter au§

ber 9lac£)barfd)oft ©ottesbienft öor einer f leinen ©emeiube, ber f^amilic be§

Stifterg, abljielte. S^ro^bem legen biefe ^löfter 3eugni§ baOon ab, ba§ öon

|)unger unb @lenb auf ber ^nfel nic^t tüol)l bie 9iebe fein !ann. 5lun '^aben

aber jene ^^fulaner nur jlüei (SrtüerböqueEen: fie finb, lt)ie if)re 25rüber auf

ßalt)mno§ unb 2ero§ , Sd)tDammfif(^er ober Sd)mugglGr, getr)ö!^nli(^ gleif^=

jeitig beibeS. ^iefe (Setoerbe muffen alfo eri^eblic^en ©etoinu abtoerfen.

3m §afen, ber gleich benen öon Scro§ unb ^alt)mno§ ber öauptf:pielpla|

für Knaben unb junge Scl)iffcr unb fyifi^er gu fein fd)cint, mo^nte id) einer

Sfiegatta bei, an ber fic^ oier größere offene S5oote mit je brei 5}lann S5e=

fa^ung bet^eiligten. @ine l§übf(^ere 2;atelage al§ bie jener ga^rgeuge 'i^ahc

ic^ nie gefe^en; ob fie aber fe^r tiraftifc^ ift, laffe iä) ba^in geftettt fein. i)ie

©egel biefer fleinen SSoote finb nämlid) naljeju bop^^elt fo lang, tt)ic fie bei

un§ öon ^Jlaften äl)nlid)er ®rö§e getragen toerben, unb bilben auf biefe Sßeife,

fobalb ber Sßinb fie füttt, ballonartige l)albrunbe Särfe. Sie follen bie @igen=

fc^aft befi^en, ha§ f^afirgeug über bem 2Baffer ju galten unb ,gu öer!^inbern,

bafe e» fid) ftar! auf eine Seite legen fann. Seeleute Inerben biefe ?lrt Segel

tt)ol)l fennen; id) l)atte fie nie juöor erblidt unb fanb, ba§ e§ fe!^r ^übfd^,

aber eth3a§ geföf)rli(^ augfal), lüic biefe großen, toei^en |)alb!ugeln au§ Seiutoanb

auf ben tleinen SSooten o§nc bemertbare Sd^toaufungcn über« 2Baffer flogen.

grauen unb 5Jläbc^en fol) icl) aud) in St)mi nur tnenige in ben Strafen,

©ie fdjeinen auf ben ^nfeln toeit I]äu§li(^er gu fein al§ Ü^re grie(^ifd)en

Sd)tücftern auf bem -(^eftlanbe. Dagegen tüimmelte c§ auf ben Stäben öon
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Heinen ^inbcrn Bcibcr (5)cfd)Icd)tcr. Sie Tnad)tcn nic^t einen fo fl)mpatK)iic!)cn

©inbrutf trie if)xc 5lltci^:^flcn offen, nn beten ':}üiblirt id} mid) in ^Cyboe; unb
6^io§ erfrcnt fiatte, fonbcrn gingen müvrifd) unb ftiU einf)er. ^Jian fngtc

mir, ha^ ha^i (5)ctr)erbe , üon bem fic fid) fpätcr ^^n crnäljren ()a6en lüürbcn,

nur bnr(^ anftrengenbe Hebungen unb t)arte @ntbef)rungcn erlernt luerben

!önne unb bie§ ben •^ro£)fiun ber 3i"gcnb ^erftöre. ib'ei ber 0)cIegcul)cit borte

id) and) erftaunlid^c 2Berid)te Don bem, lüa» ein tüd)tiger S^auc^cr ,]u teiften

im Staube tnäre. ':)Jinn öcrfid)erte, fte ftiegen bi§ über jtüeifjunbert ^yu^ in

bie 2:iefe l^inab. ßninet, ein gctoiffcnl)aftcr S?crid)terftatter, fpridjt fogar Don

3tüei^uubcrtt)icr,]ig ^ufe. £)ay ift too^I niemals nactjgemeffeu lüorben, unb id)

toitt bie SSerantlt)ortlid)!eit für bie !^al]l nid)t überneljmen unb er,^ä{)le nur

iüiebcr, tria§ mir Don glaubiüürbig erfd)einenbeu ^JMuncrn gcfagt luurbe.

llebrigeng foUen bie ©d)lüQmmfif(^er it)re ßüf)ul)cit nid)t feiten mit bem

ßeben bü^en.

^o§, aud) ©tanco unb ^ftantöi genannt , bie größte ber Sporaben , füb=

lii^ üon .^aU)mno§ unb nur ^lüei Gleiten öon ber .^albiufel öou 33ubrum

entfernt, jötjlt 10000 @inlr)oI)ner, faft au§fd)lie§lid) ©riechen, öon beucn etma

3000 auf bie ^anptftabt ber ^^fel !ommen. ^m ©egcnfa^ jn ben uufrud)t=

baren ^yelfen bou .^aIt)mno§, ßero§ unb Sljmi ift .(xOy mit 5tn§nat)me be»

füblid)eu 3:^eil§ fruchtbar unb bebaut. 3)ie .^auptftabt auf ber 9iorboftfüfte

liegt an einer offenen Stljebe, befi^t aber aufecrbem ,^mei fleine innere .^äfeu,

bie iebo(^ fo feidjt fiub, ba§ fie nur öon fyal^r^cngcn geringen 2^iefgang§ be=

nii^t merben fönneu. S)ie 9U)ebe gcli)äl)rt bei öftli(^en unb füblidjen Söinben

nngenügeuben ©dju^, unb gro^e 6d)iffc bermeibcn e§, bort länger al» uot^=

lücnbig bor 5ln!er ^u gel)en.

®a§ ©töbtd)en ßo§ ift anmut^ig, unb bie ©trafjen unb 2Bege fiub bort

beffer unterf)olten aly auf ben anberen ^ufeln, ja, um bie Stabt löuft ein

breiter ^oulebarb, auf beibcn ©eiten mit iBäumen bepflanzt, auf ben auc^ eine

!leinere europäifc^e 6tabt ftolj fein lönnte. S)ie (SinlDof}ncr t»on ,ß;o§ fd)einen

einem anberen 9}lenfd)enfc^lage au,^uge!^ören ol§ biebermcgeucn Sd)iffcr, Sci§mngg=

ler unb 2aud)er öon Scro§, ^alt^mnoS unb ©pmi. Sie fiub rul)ig , viüor=

fommcub artig, unb tüeun man fie auf bem fd)Dnen, offenen ^^.Ualje öon ^o§

{)inter ben .^affeetifd)cn fi^en fte£)t, fi3nntc nuin fie, töäre uirijt ber ^c], für

frieblicbenbe S3ürger einer beutfdjen .ftleinftabt balten. fyriebliebenb muffen

fie it)ot)l öon fe'^er getDcfen fein, bafür ,^eugen geloiffe eigent[)nmlidje gcfe^li(^e

33efttmmungen unb ®ebräud)e, iüonad) bie 2:odjter unb nid)t ber Sotju @rbe

ber Altern ift, unb ni(^t ber ''IKann um bie ä3raut freit, fonbern ha^i ^Jiäbdjen

fid) i^ren jufüuftigen £ebeu§gcfäf)rten auöfuc^eu barf.

S)a§ ©i^önfte, tt)a§ man in ,Uo§ fe'^en l'ann, unb etlüa§ unbebingt Sd}öne§

ift bie §ipbofrate§ = 5platane, bie fid) auf bem Meinen ijffcntlid)en '4.Ual3e be=

fiubet. Sie ift öon foloffalen 3}cr§ältniffen: ber au§ge()öl)lte, aber uid)t ge=

borftenc Stamm l)at öier fyuB über ber (Srbe einen Umfreiy öon adjtunböier.yg

fyufe unb ha^ 23lätterbad) einen nid)t geringereu al» öon än3eil)unbertfieb3ig.

2)eutW)e Stunbfcßau. XXV, 2. 1-1
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Die mäi^tigcn, fd)tüeren unteren tiefte tn^en auf ftarfen [tetnernen Säulen
unb fielen in faft ^orijontalex Sfid^tung Dom ©tamm ab, o^ne butci) it)r @e=

tüic§t biefen üBcxmäfeig ju belaften. Der S3aum ^at infolgebeffcn eine faft

regelmäßig runblidje Kuppel, ^um ©(^u^e ber Söurjcln ift ber ©tamm mit

einer etlna öier gu§ ^ot)en, breiten Slerraffe umgeben, ju ber man auf jlnei

alten S^reppen au§ ^}Jkrmor gelangt. Unter bem 33lötterbact) ber Platane

finb 2^ifd)e unb ©tü^le aufgeftellt, tüo eö fic^ bie ruhigen Selüo^ner ber ©tabt

noc§ bc§ SageS 5Jlü^en, bie ni(f)t att^u ^eiß ^n fein fc^einen, unb aud) im
Saufe beei 2Iagei tüo^^l fein loffen. grauen i^ab^ ict) bort nic^t gefc^en, unb

man fagte mir, baß e§, tro| ber Ueberlegen!§eit, bie ba5 ©efe| bem toeiblict)en

@ef(^le(^tc eingeräumt l)at, alten ©ebräud^en Ipiberfpret^en tüürbe, menn eine

gxau, gef(^njeige beun ein iunge» 9}läbrf)cn fic^ in einem .^affeel^aufe ]eigen tooUte.

S)ex 9lame §ippo!rate§ tuirb bem gremben in ßos fogleid) genannt, unb
neben il^m bex be§ 5lpelle§. ^o§ ift ftol^ barauf, bie i^eimatl) be§ gri)ßten

2lräte§ unb be§ größten 5Jlalerö be§ 5lltert^um§ 3u fein.

Die ©efdjic^te oon ko§ tuar im ^Jcittelalter, als bie 9titter öon 9t^obo§

bort Rauften, eine triegerifdje. Daoon legt fc^on bie alte ßitabelle am 5Jteete

^eugniß ab. ©ie tourbc oon einem beutfd)en 9titter, bem Orbeuöbrubet

©c^legel^olb, ©ouberneur üon üo§, ^alamo§ unb ßeroS, erridjtet unb fte^t

noc^ ^eute h)o!^ler^lten ha. ©ie bient je^t, toie bie S3urgen öon 6^io§ unb

Sesbog, ber türfifdjen (Sarnifon aU ßaferne.

SSeim Sanben in ^o§ lüurben mix oon einem ^öflid^en, forgfältig ge=

lleibeten, gut au§fe^enben iungcn 5Jiorineoffiäier, htm ^afencommanbanten, in

Empfang genommen, ber fidj toäl^renb ber toenigen ©tunben, bie mir in feiner

dlaijc Oerbrad)ten, 3u unferem gefäEigen Cicerone mad)te. @r führte un^ unter

^Inberem in ein Heiner 5}hifeum in offener ßuft, in bem einige große, nict)t

'befonber§ mertl^oolte gunbftücfe aufgeftettt finb. ©obann begleitete er un§

burd) bie engen ©traßen bex ©tabt, in benen er un§ auf einige alte 9titter=

l^äufer, mit töo§lert)altenen äßappen gcfd^müdt, aufmertfam machte, uac^ bem
SSouleöarb unb fd)ließlid) ^um (Souberneur, einem oornet^men älteren .^errn,

bex un§ mätirenb bex ganzen ^cit unfexes ^efud^eö, too^lmoEenben @xnft auf

htm eblen 2lntli^, ftumm gegenübex faß, aufmexffam baxauf bebad)t, allen

©eboten bex oxientalifdjen ©aftfxeunblid)!eit gexed^t ju tuexben. Die Diener

!amen unb gingen, [nad^ unb nad) Ataffee, äßaffex, Sigaxxetten unb 6;on=

fituxen box un§ §infe|enb. ©ie maxen fe^x geübt in bex nid)t leichten

ftunft, fid) au§ bem gxoßen 3i^^ex juxüdjujiel^en, ol^ne i^xem §exxn unb

bex ©efeltfdjaft htn ^Rüden äUäufe^ren, unb atte traten geräufdjlos auf, al§

gingen fie auf ©öden. ©§ toar fc!^r feierlidj, aber etloaö taugloeilig, unb id)

at^mete exlei(^text auf, alg ic^ toiebex in bex freien £uft toax. Damit Ratten

unfexe SSe^ie^ungen ju bem :^i3fli(^en Söeamten jebod) noc^ nic^t it)x ßnbe cx=

reicht, benn !aum tüaxcn toix an SSoxb be§ ©d)iffeö toiebex angelangt, fo ex=

f(^ien ex aud) fdjon, um un§ feinen (5)egenbefud} ^u matten. (Sx blieb eine

öoEe l^albe ©tunbe auf htm Ded fi^en, unb iä) glaube mid) ni(^t ju ixxcn,

toenn idj fage, ha^ ex hJä^xenb bicfex ^c^l ^eine ätDanjig SBorte fprad). 5lbex

ba» ftiUe £äd)eln, mit bem ex bem föcfpxäd) aufmextfam folgte, ^atte eth3a§

fe^x ä]exbinblid)c§. Dex junge Dolmetfc^ex, bex ilju begleitete, ein ©d^ülcx öon
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(5)alata=@crni , bem (5it)mnaf{iiTn itnb ber .^ocI)fd)ittc non 6'onftantinopel, tnar

bacjcc^en flcipvädjifl, alier (]lcid) bcm yjun-iuiHiffi.^icv fd)icn et fid) niif bcm üoii

it)m bcflcibctcn 51^o[tcn, lucit non (foiiftaiitinopcl, in trnitric^er ^-iU-rbaimuiu-j ,yi

füllen.

Um nöd)[tcn *'ilcürc\cn Herliefen mir bcii .^afcu not ©onnenaiifi^aiu^, um
ba§ fünf^ici ^Hlcilen tocit entfernte ^Uioboy nod) im ßnufe bcö iUn-mittnc^ö ^u

erreidjcn. 2öäl)renb ber 'p^-al]xt nerloren lüir bie öbe nnatolifdje Sl\\\k niemals

qan,^ au§ ben fingen; im ärniifcr crblirfteu tüir ,^a()(reid)e fleine, fa()(o, un=

betool)nte ^etfcninfeln. Um nnfer 3?oot !rei[tcn mnd)tige filbcrgraue '•JJiölncn

iinb öon ^ni ^u ,3c^t -^la-bcn bon S)clp()inen, üon bcnen einige fpiclenb längere

3eit hivj 6d)itt begleiteten, ©ie glitten in lieblid) an,yi|d)anenbcr 33elt)eglid)=

!cit neben nn§ einl)er, beridjlnanben auf ©ecnnbcn nnter bem äöaffer, crboben

fid) trieber nnb berlieften UU'^ enblid), ftill unb pBtVlid), tuie fie getommen

iuaren. — ©egen elf lll)r Innrbe bie .stifte mm 9il)obo§ beutlid) fid)tbar.

9f () b §

.^cine ^nfel be§ '^legäifdjcn ^Jlecreg Ijatte \ä) , bebor \^ meine Sfteife an=

trat, fo fctir greifen l)ören tuie 9Ü)oboy, bie ^nfel ^Ipotto'^i. Tod] tuarcn meine

(Srlnartnngen nun nid)t mcl)r fo l)od) gefpannt tüie i3or einigen Sagen. S;er

^nblitf ber ebenfaHc* Dielgerüf)mten ^nfcln ße^äboö nnb (n)io§ !^atte mid) ^tnar

nic^t enttänfd)t, bod) meinen ©rlnartungcn eine anberc ^iidjtnng gegeben, ^c^

tuar, no(^ e^e id) 9tl)oboö gefet]en t)atte, baranf üorbereitct, bafs id) bort üiel

(5c^öne§, aber and) üiel traurige? erbliden tüürbe. ^iefclben ^fatnrfvöfte

unb -lltenfd)en, bie baS einft fo blül)enbe £e§bo§ nnb ha§ fo frieblid) fd)i3ne

6t)io§ ücränbert nnb t^eiltueife ,]erftört liatten, mußten notljlüenbiger äßcife

audj auf 9it)obo§ il)rcn ©inftuB aucigcübt l)aben.

^l)obo§ 3cigt ftc^ bem öon Samoä tommenben 9teifenben al§ eine lange,

nnregelmäfjige, l)ol)e ^'^fcL bie fid) nad) 9torben abflacht nnb bort eine niebrige

(Sbene bilbct, an beren änBcrfter Spi^e bie ©tabt 9H)obo§ liegt. 2}}enn man

ft(^ biefer näl)ert, crblirft man .yinäd)ft bie tjcKcn iUUen ber cnropäifd)en i^or=

ftabt: freunblid)e, Pon ©orten umgebene 3Bof)ut)äufer mit rDtl)eu, []o[)n\ Tnd)crn;

bann tani^t bie ^eftung auf, beren ''JJtauern mit ben berül)mtcn Stjürmeii pon

©. 9iicolau§ unb ©. ''F(id)el nnb ben 23aftionen Pon @uglanb, fyraulrcid),

©panien n. f. tn. beim erften 5lnblid niebrig unb unbebentenb erfd)cinen. Xn
tueftlid)e .^afeu, in ben tuir einliefen, ift fleiu nnb mit fo enger (iinfal)rt

unb geringer 3:iefe, ha% felbft unfer ^al)r,^eug t)orftd)tig manoprircn mn^te,

um l)eil l)inein jn gelangen. Die 3)ampfer ber Dfterreid)ifd)en nnb gried)ifd)en

Sinicn unb bie größeren türfifd)en llrieg§fd)iffe anfern auf3erl)alb bc>^ inneren

<^afcu§.

Unb nun lag 9?l)obo8 bor mir: ein gro^e§, pon ber fd)önften ©onnc l)ell

beleuchtetes 23ilb nnb bod) ein traurige«. Xer ^fame aU)obo'i ift nid)t mit

„3'nfel ber 9iofcn" ,]u überfctjen, benn ^Kofen gibt e§ bort ni(^t mel)r al§ an

taufeub anbereu Drten ; ber poctifd)e 9iame „bie 9hifc" foüte bie :;\nfet ^IpoEo'»

aU bie fd)öufte ^icrbe bc§ 9:)Zeereiigarteuö be]eid)ncn. ©ic ift nod) Ijeute fd)ön
14*
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uttb tüitb e§ immer Blcißen, benn i!^rcn |)immel, bic tüunbexBaxe SBcleud)tuiig

ber Sanbfc^aft unb be§ ^eexe§ !aitn \f)X 5Hcmanb rauben, aber fie ift nicl)t§

toeniger al§ ettt)a§ SSIül^enbeS. 5lIIe§ ift öertoelÜ, erf^eint bem 2lu§flerbcn nat)e.

Unb biefer (SinbrudE toirb burc^ bie frcunbli(^en .^dufer ber S5orftäbte nnb bie

tüeiten grünenben unb blü^enben ^^lädjen, bie ba§ 5lnge erfreuen, nid)t t)er=

minbert, öielmel^r erfc^einen baneben bie altersgrauen, ruinen^aften ^Jlauern

ber eigcntlid)eu Stabt unb bie unüberfePar großen oben ^löc^en, bie fic^ an

ba§ grüne ßanb anfd^lie^en, nur no(^ trauriger.

SBir Rotten ba§ &IM, in bem 9if)obifer |)errn SSiliotti, bem S3ruber

ßbuarb ^iliotti'ö, bem man ba§ befte moberne 3Ber! über 9iII;tbo§: „L'Jkde

Rhodes", öerbantt, einen eben fo gefölligen mie äubcrlöffigcn ^^üper ju finbcn.

SSeiläufig mödjte ic^ einige SSorte über haä foeben genannte S3uc^ fagt'n,

ha§, abgefe^en öon feinem inneren äöert^e, al§ ein tt)pograp^if(^e§ ßuriofum

genannt ju Inerbcn ticrbient. 6§ ift nömli^ in 9tt)obo§ felbft gcbrucft unb

öom 3]erfaffer unb einem ^Jlitarbeiter eigcnf)änbig gefegt toorben , ba auf

ber ^nfel fein ba^u befäijigter ©(^riftfe^er gu finbcn mar. S)ie 33ciben,

5Iutobiba!ten im tüat)rften ©inne beg äöorteö, maren babei auf bie ^ülfe

jiueier gänjlici) unerfap-encr türüfc^er Knaben ongetoiefen, bie nidjt einmal

bie lateinifc^en SSudjftaben fannten, 2:'ic gorrecturen muffen eine uncublid)

mü^fame 2lrbeit getnefen fein. Xro^bem entf)ält es öer^ättni^mäBig fel)r

toenig SDrucffe^er ; ha% e§ mandie tt)pograpt)iict)e SScrftiJBe auftneift, mie

fe^er^afte ©eitenfolge, auf bem ßopf ftel)enbe |)oI,^fc^nitte unb anbere

6d)ni^er, bie ben Üeinften beutfdien a5uct)bruc!er mit ©raufen erfüllen mürben,

!ann !aum äßunber nehmen. 5lber biefe 5}(ängel ftören ba§ ßefen ber un=

enblic^ fleißigen 5lrbeit nur in geringem ^a^e.

§err ^iliotti, tDäp-enb ber fünf 2:agc, bie toir in 9ipbo§ terbradjtcn,

unfer fteter S^egleiter, l)atte bie Topographie be§ Orte§ unb be§ ßanbeö fo

fid)er in feinem ^opfe unb tou^tc fo genau, maö in 9it)obo§ toirtlid) fel)eng=

unb tniffenötoert^ ift, ba^ id) mi(^ rüt)men !ann, fo glaube ic^, in 9tpbo§

giemlid) 5lEeö gefe^en unb erfahren ju l^abm, toa§ ein 9teifenber, ber nid)t

l^iftorifd)e ©tnbien madjen, fonbern ftd) nur ein rid)tigey 33itb oon bem heutigen

^uftanbe ber ^nfel unb ber ©tobt oerfd^affen modele, ^n befid^tigen unb gu lernen

tDünfc^en !ann.

5ll§ tüir un§ in fein SSoot geje^t l)atten, um an§ Ufer gu fal^ren, trieg

|)err SSiliotti auf bie ©teile ^in, too alter 2Baf)rfd)einlid)!eit nac^ ber „Äolo^

'

gcftanben l)aben toirb. ®r machte mir tlar, bafe nadjmeiöbar, benn bie un=

gefäljre ^bijt ber gigur fei bc!annt, ber i1olo§ unmöglich mit ouSgebrciteten

Steinen auf ben beiben ©pi^en ber ßinfal)rt .^um §afen geftanben t)aben löune;

bie ®urd)fal)rt muffe bann unter bem l)öd)ften ^Umtte be§ äißinfel§ eine fo

niebrige gemefeu fein, ha^ felbft maftlofe (Galeeren fie nidjt Ijätten paffiren

!önnen. Wcan muffe bebenfen, baB ber ^olo§ nur fcc^öunbfünfaig ^ap-e ge=

ftanben ^abe, aly er Por mep al§ älneitaufenb 3at)i^en bnrd) ein grbbebeu gu

SSoben gemorfen mürbe, ba§ über bie SBieber^erfteUung ber ©tatne buri^ bie

Ütömer 33eftimmtc§ nic^t betannt fei unb man fidj Icidjt oorfteHen !önne, tnie

bie JCegenbe, bie fo üiel gabel^afte» erfunben, bem Äolo^ eine (Seftalt gegeben
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tjüU, bie nietnaly feine cicjcne (^etnefcn fein !öniie. 5(flc 2[Baf)i-id)cinlid)feit fprät^c

bafür, ha^ er in aiifrediter SteUnnc^ auf bcm fyelfen crricl)tet lüotbeii iei,

ber noct) f)cntc bcm l'end)ttl)ni;m ,^nm Tvinibament bient. ^^Inftatt aii,yincf)mcn,

ha'^ bie Sdiiffe unter feinen Steinen burdji-^efafjren, bürfte c§ rid)tiq fein, ^u

fachen: unter feinem red)ten c^cbogencn ^rm, ber ba^j ben (Eingang jum §afcn

!6e,^eid)nenbe ßic^t trug.

5)cr $lßeg .^ur (JitabeHe, bem ftär!ften ^^nn!t ber alten 35nrg, tüo bie

legten lt)atirf)fift l^eroifd)cn Älämt)fe ,^tniid)en ber Üeincn «Sc^ar ber 5)fitter unb

ifn'cr ,^nc(^tc liegen bie t)nnberttaufcnb .VJöpfe ,^ät)(cnbe lUrmec Sotiman'ö au§=

gefoc^ten tünrben. fülirt ^nnäd)ft bnrd) bie derüfimte „Rue des Chevaliers".

6ie ift fe^t au'i?fd)licf3lid) Don Surfen betüof)nt unb bnrc^ f)ät5lid)e Vergitterte

Öoljbaner, bie tior nieten ^enftcrn nngc6rnd)t finb, ifirec^ grof^artig einfadjen

(Jt)araftcry beraubt unb a6fd)eulic^ üerunftaltet. 5lber fetbft in ifjrer l)eutigen

0)eftalt nta(^t bie alte StraBe ber ^Ititter nod) einen tiefen (finbrud auf h^n

SBefc^auer. S^ie einfadien, in hcn meiften yvätten fdjmndlofen -Spänfcr

glcid)cn mit ilircn flachen 2äd)ern ungcl)eureu grauen 6teinguabern, bie

nebeneinanber gereit)t eine ein;\igc fefte ÜJlouer bilben. lieber bie Strafte finb

in unregelmäßigen 3lüifd)enräumen ftar!c ftcinerne Sdjtnibbügen gefpannt,

fo ba§ beibe öäuferreil)en ein groBe» @an^c§ bilben. S^icfem llmftanbe ift e§

\üot)l ju öerbanfen, baß fie furd)t6aren (SrbbcBen , bie Hereinreite 2Bol)n=

ftätten 3ur (Srbc lüarfcn, toiberftcben tonnten, ^n jebem .öaufc . über ben

niebrigcn (äingang§t[]üren unb ben niererfigen ?vcnftern, finb ',af)lreid)c 2Bappen=

fc^ilber, bie il]rcr ehemaligen ritterlid)en 33ctool)ner, angebrad)t. ''am tjäufigften

erfd}einen bie SBappcn ber 33itlarct, 33illeneupc, Skiltac, Urftni, 5lubuffon unb

5lm6oife.

Seiber ift eg ni(^t möglid), biefe auyfd}lie^lic^ Pon 2ür!en belDobnten

^äufcr ^u befnc^en, bod) !onnten tuir un^^ Pon bereu (Sinrict)tung fpätet

9?ec^enfc^aft ablegen, al» un§ in bem ben ^^ben eingeräumten 25iertel ge=

ftattet tinirbe, einige baPon in 5lugeuf(^ein gn nelimen. £ömmtlid)e 9titter=

tüol^nungen bürften ol)ue lücfentlid)e 5rbänbcrungen nad) bemfelben einfad)en

$lane gebaut fein. Sie bcftanben, je nad) ber ©röfee bec> üon il)nen bebedten

9iaume§, ang oier b\5 ic(i)5 t)alb^olien, gemölbten Ütäumcn im (i-rbgefd)oB,

tüä^rcnb bie ^^i^i^^cr bc^3 crften 6todmcrfö glatt uieredig luaren. :^yebe»

§au§ tüax eine fleiue fyeftung. bie menigc 3?elagertc im Staube gettjefcn mären,

gegen eine Ü^otte Pon Slngreifcrn 511 ocrtl)eibigen. (vmpfanggräume befanben

ftc^ in ben .^äufern nid}t. ^u gefellfd)aftlid}en Sßereinigungen bientcn allen

IRittern ein unb berfelbeu „3iinge" gröf^ere, ebenfall« fefte fteincrne C^kbäube,

bie fogenannten 5]3riorcicu unb .Verbergen (l*rieures, Auberf>es).

5lffe§, tüa§ id) überbaupt in 9ii)oboÄ, aiid) auBerl)alb ber „Rue des

Chevaliers", au 2Bol)uplä^en au^ ber 9{itter,^cit faf), Wax ftarr, fd)mudlo§,

feft- ftcinerne ^ebanfungen für eiferne ^]länuer. STaB bie ^Vibnnnitcr mit

uuübertrefflidjcm .öclbcnmut^ gefämpft l)aben, tapfer bis ^ur ä>ermegciU)eit im

Eingriff, ton jäljefter äBibcrftanbsfraft al5 33elagerte, baB fie bie edjlac^t

fnd)ten, meife man; aber man foH fid) im brei^ebnten ^^^abrbunbert, als fid^

bie üiljuften Abenteurer be§ 2ßcfteu§ in 9il)oboö ,]ufammenfanben, aud) fonft
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:io(^ '^enit(^ bergnügt '^aten - oftmal? jum 5tctgetnt§ bex älteren, !älteixn

Ütittei; unb (5)ro^mc{fter.

5lac^ ber 2Bof)n[tätte be§ @xo§meifter§ 2)ieubonn6 be ©o^on, be§ |)elben

be-5 ßampt§ ii^it b^m f)xad^en, etfuubigte id) nii(^ öexgeBIit^, aud) iDufete

Öcrr S3tliottt :nd)t§ öon einem fyteScogemälbe, ben ßampf be§ 9littexö mit

bem ^tad)cn barftcßenb, öon bem id) gelefcn ^tte, unb boy [tc§ in einem

Don 2;ütfen belnotjuten .^aufe Befinben foEte. £)a^ aber ber Stitter einen

^ampf mit einem fur(^t6aren Ungeheuer, tüa^rfc^einlid) einem ßro!obil ha^

6(^rccEen unb @rau§ auf ber ^nfel Derbreitete, fiegreic^ bcftanben ^at, unb ba^

feine §etbent§at fc^lieBlic^ mit ber S^erlei^ung ber ©roBmciftertnürbe belohnt

iDnrbe, ift eine gefdjic^tlii^c 2;()atfa(^e, bie fc^on im ^af;)x^ 1366, alfo nur brei^efin

3a()re nac^ @o,3on'§ 2^obe, burd) ein oon feinen äßaffenbrübern unb Sanb§=

leuten, ben :^3roDcnQalifct)en 9iittern, errichtetet 'OJlonument bcftätigt tüurbe.

„Deodatus de Gozou Eques inianeni serpenteni interfecit" ^ie§ e§ auf jenem

5Den!maI.

5Us irir bie (JitabeEc betroten, in ber ber $PaIaft be» ietüeilig regierenben

©roBmeifterS geftanben t)atte, erfannte iä) nun au(^ bie unge^enre geftigfeit

ber ^urg, in ber bie fämpfenbe 6^^riftent)eit be§ ^httetalterg ber türüfc^en

llebermac^t ätoei ^al}rf)unberte lang getrost t)atte. S)er ^alaft ift bi§ auf

feine unöertüüftlidjen ©runbfeften jerftört. 2)iefe tnerben je^t jum ©eföngniB

für f(^lx)ere 25er6red)er benu^t.

6§ tnar un§ geftattet, bie 35erurt^eitten öon ber §ö^e ber ^Jlauern, bie

einen großen |)of umgaben, ^u beobad)ten. 2Bir fa!^en bort ettöa !^unbert

5}Mnner, meift noc^ in jungen ^a^ren, öcreiujelt unb in 5^>aaren auf= unb ah=

getreu, barunter einige t)errlic^e ©eftaltcn, romantifc^e Üiäuberfiguren, bod)=

aufgefc^offene ^JJlänner mit blcict)en Ö)efi(^tern unb bunflen jprübenben klugen,

öertöitbertem 33ait, in Sumpcn ober bunte Sappen, einige aber aud) in gut

erhaltene, augenfd)einlic^ forgfältig gepflegte ftleiber gepHt. 5JUr fielen be=

fonbery 3tüei ^reunbe auf, megen eine§ gemeinfcf)aftlicf) öerubten ^JJcorbeS ju

leben§länglid)er Äerferftrafe öerurt^eilt. 6ie tüaren öon ritterlid)em 5tnftanb

unb fc^ritten gleid^ ben gelben etne§ Slraucrfpiels gemeffenen 8(^ritte§ im

§ofe auf unb ab. @igentt)ümlic^ berührte eö mid), ha% bie beiben fic^ beim

©e^en, toie e§ in ber Spürtet übrigens unter 5Jtännern f]äufiger gefd)ie§t al^

bei un§, bie §änbe bielten. — @ine 33Iutöfreunbfc^aft biö ^um 2;obe.

3n ber ßitabettc öon 9it)obo5 tüerben glüci ^2lrten öon 3Serbre(^ern feft=

gehalten: bie politifi^en unb bie gemeinen. 2)en erfteren töirb üiel greitjcit

gelaffen. Sie lönnen fid) öom ^Jlorgen bi§ ^um Sonnenuntergang innerhalb

ber 5}iauern ber gan.^en Stabt betoegcn, bürfen nac^ i^ren ©elbmitteln, bie

oftmals bebeutenb finb, leben; e§ ift il^nen jebod) nid)t erlaubt, bie Üiingmauern

ber ^eftung, bereu Zi)oxc tüäl)renb be§ lageö öon S(^ilbinad)en bcmac^t unb nac^

Sonnenuntergang gcfdjloffcn töerben, p überfd)reiten. £en gemeinen 3}er=

bredjern bagegen ift c§ nur einmal am Sage toä^renb ätöeier Stunben ge=

ftattet, bie groBen S^Ui:n, in benen fie ju ätoan^ig bi§ brei^ig beifammen

eingefperrt finb, au öerlaffen unb fi(^ auf bem §ofe in freier Suft ju er=

ge^en. Sie finb in jtoci förnppen gctl)eilt: bie d)riftlid)e unb bie türfifd^e.
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bie fid) nid)t nntercinanbci- Dcrmift^cn fonncn. Tk ä)fiftlirf)cn, tneift cii-ic(f)ifc^en

^kfnngcncn lüctben, etlna fünf ©timbcii not ©onncnuntctc\nnq, aiie i()rcn

3eEen in bcn .S>f gclaffcn, nnb erft, narfjbcm ftc jtrei ©tnnbcn fpätct, auf

ein ©locfcujiflnal lüicbcr cinflcic^Ioffcn Uiorbcn finb, betreten i[)re tiix!iid)cn

Seiben§gefä[)rten ben freien -^of. Xk SSerinaltnnfl liefert ben ©efaiuicnen nur

35rob nnb 2i^affcr, a6er banf einer alten iiio()ttI)äti(^cn Stiftnnci befommen fie

and) einmal am %ao,c Uiarmeö (^kmüfc, nnb biejenicjen, bie über Öelbmittel

Derfüc]en, bie it)ncn Hon ber i^erinaltnnt] überVöiejen toerben nnb niemal'ö eine

beftimmte fleine ."pöt)e überfteigen bürfen, fönnen fid) .V)ammelf(eifd) nnb 7yrüd)te,

laba! nnb Kaffee öerfdjaffen.

:!l§ tt)ir ba§ ÖkfängniB befuc^ten, befanben fic^ bort 240 3.5crbred)er,

barnnter 110 6f)riften nnb 130 dürfen, ^n ^'^^ Pfiriftengrnppe übertoiegen

bie i"Rretcnfer, in ber tiirfifc^en bie 5llbanefen. 9Jiit nnr inenigen ?ln§nat)men

luaren %Uq, bie tnir fa{)en, fi^lnere 3)erbred)er: -IKörbcr, iKäuber, SSranbftifter,

2:obtfd)Iäger, ^u leben^lönglidjem ober ^u fünf biö fünf^efin ^iaf)ren .^Urfer

t)erurtt)eilt. günfjeljnidbrige Strafe ift eben fo l)art tnie leben§länglidie, benn

e§ gibt nur menig ©efangenc fo eiferncr 5ktur, ha^ fie e§ in einem tür!ifd)en

Ä^erler länger aU einige 3at)rc auöbnlten fönnten; bod) folC i^rc SBebanbInng

innerhalb ber gefe^Ud)en Öh'en^en et)er eine milbe al§ graufame ]n nennen fein.

91act) ben gemeinen 25erbred)ern faben toir bie |)olitifd)en. I^ie in ^U)obo§

internirtcn finb arabifd^e ©d)eid)§ an§ -^)emen nnb ^~")änptUnge be§ 6tamme'5

ber ©rufen, beibe beargtnot)nt ober überführt, 5tnftifter ober fyübrer ber

reüolutionören ^etnegungen gcluefen ^n fein, bie in 'J)cmen fomobl, lüie am
ßibanon niemals gon,5 nnterbrücft loerben tonnten. 33iele finb bnrd) 3]or=

fpiegelungen, nur einige getoaltfam nad) (sonftantinopcl gefdjafft inorben nnb

merbcn ie^t aiv ©cifeln jnrüdge^alten. S^iefe t)orncl]mften 53tänner ftol.^er

triegerifdjer i^olfgftämme faEen bnrd) i^ren 5{nftanb auf. (Jinigen mufj man

ein gerabe^u majeftätifc^e» 5luftreten ,^uerfcnncn. So fal)en lt)ir brci Slraber

in blenbenb InciBem S3nrnu§ nnb meinen S^urbanen, Sart nnb klugen brauen

golbgelb gefärbt, bie in fürftlid)er c^altung, feierlid), langen, gemeffenen

6d)ritte§ on un» Porüber gingen nnb öon if)rer ftol^en ^^obe — alle bret

tüaren auffatlenb groß — f)od)mütt)ig auf un§ ^crabblidten. (Jincr blieb

flehen nnb tnarf nn§ einen furgen 6a^ ,5u, auf ben ,^err 33iliotti ein ein=

filbige§ SBort barjc^ ,;jurücfgab. 3^ fragte, lua§ ber 5lra6er gctooEt l)abc;

^err Siliotti fagte mir, er ^abc gefragt, ob tnir 5lrabifd) oerftänben, tnoranf

er „nein" geanttnortet i)ahc.

„2^) meinte, ©ie fpräc^en arabifc^'?" fagte ic^.

„^a, i(^ fann mid) menigfteug barin Perftänbigen. 5lber e§ toöre unHug,

fid) mit ben Seuten in eine Unterrebung ein,^nlaffen."

SBä^renb mir bei bem Pon ben ©rufen bemo[)nten C^ebäube vorbeigingen,

ftanben ein ©u^enb ober mel]r ber -öönptliuge öor bem .panfe, nnb al-S mir fie

in üblicfier äBeife begrüßten, antmorteten fie mit nntabelbaft miirbiger .pöflid)=

feit. aSon ben 3lrabern fal)en tuir tnenigcr, fie l)ielten fid) mit ?tuÄna(]me

ber brei, Don benen id) gefprod)cn babe, in ben if)nen angetniefenen 2Bot)nungen

auf unb fd)ienen öermeiben ju motleu, mit unB in 33erüt)rnng ju fommen.
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£)ie Sc^eic^S finb enttüebet h)ot)I'^al6cnbe Seute, ober fie lüetben öon i'^tem

5ln:^an(^ in ber |)e{matf) in cinex äöeife unterftü^t, bie i:^nen qeftattet, ftd^

jebe matetteHe ^cquemlidjfcit ^u öerji^affen , beren fie bei i^rei; großen 5ln=

fptu(^§lofig!eit bebürfen. Sie Selber, über bie fie öerfügen tonnen, toerben

aber and) i^nen nur burc^ ben S)irector be§ ©efängniffeS ^ugcftcllt unb il^re

3lu§gaben fo übertriac^t, ha^ fie niental§ in bie Sage fommen, größere 6ummen,
mit benen fie il^rc äBörter befte(i)en fönnlen, auf^ufammeln. f)o(i) ^aben

einzelne ju öerfdjicbenen ^JJlalen gluc^tt>erfud)e gemacht, bie ober nur in fcltenen

QäHeti gelungen finb. ©etüij^nlid) öerüeibeten fi(^ bie glüdjtlinge bei folc^en

©elegenl)eiten aU tür!i)d)e grouen unb öerfuc^ten, bic^t oerfc^Ieiert, auf einem

@fel reitenb, bie SSad^en am 2;^orc 3u tänfd^en unb in bie offene ©tabt ju

gelangen, ^'n ber 5]lel)r3al)l ber göEe tourben fie babei burc^ i!^re !§ol)en Öeftalten

öerratl^en, unb bie gefc[)eiterten 2Serfn(^e 'Ratten jur i^olge, ha^ fie unb i^re

Umgebung auf längere ^eit f(i)ärfer übertoac^t unb ber ^reÜ^eit beroubt

tüurben, fic^ au^crl)alb ber ßitabette in ber ummauerten ©tabt beiDegen ju

bürfen. £)ie ßitabeEe aEein ift übrigens fc^on grofe genug, um für ein

ungeh)Dl)nlic§ milbc» ©efängni^ gelten p !önnen.

33on üerfc^iebenen ^untten ber inneren SSurg, namentlid) t)om ©lodent^urm
(„Tour de Thorloge") ertennt man ben großen Umfang ber Oon 53kuern um=
gebenen ©tabt unb erftaunt barüber, ba§ bie Flitter üon 9fi]^obo§ fi(^ auf einem

fo tüeiten ©(^lad)tfelbe ^a^ri^iinberte lang gegen bie türüfi^en Singriffe ficgrei(^

bertl^eibigen tonnten. S5ei jebem ©(^ritt, ben man in ber 35urg unb in ber

©tabt felbft mac^t, iüirb man an biefe kämpfe erinnert, fei e» burd^ 9tuinen,

um bie man fic^ feit einem l)alben ^Q^^taufenb nur fe^r toenig getümmert

3u l^aben fc^eint, aber bie tropem bei ber ^eftigteit, mit ber ba§ alte 9t(]obo§

erbout ift, no(^ nid)t gänjlii^ oerfaEen finb, fei es burd) ©teinfugeln, bie in

ber SSurg in folc^er 2)tenge um!§erliegen , ha^ mon barau§ eine mächtige

$pt)ramibe bauen tonnte. S)ie größten biefer (Scfc^offe finb öon inal^r^aft

überraf(^enben £)imenfionen. ©ie tüurben burc^ Sßurfmafc^incn gef(^leubert,

anbere, tlcinere in fpäterer 3e^t burd^ ."R^anonen gegen bie SGßätte unb in bie

©tabt getDorfen.

^n ber ßitabette leben an^er ben Ö)efaugenen au§fd)liefelid) 2;ürfen,

oBer inner!^alb ber Mauern ber ©tabt ift aud) ben Israeliten ein gro^e§

S5iertcl angelüiefen tüorben, in bem ettüa 1500 öon i^nen in unmittelbarer

5^a(^barf(^aft öon 6^00 5Jhifelmännern leben. S)ie 2300 @ried)en unb bie

500 Italiener, bie ebenfattS ol§ (Sintöof)ner öon 9i^obo§ beäcidjuet merben,

!ommen ,^toor im ßaufe be§ 2;age§ in bie befeftigtc ©tabt, muffen fie aber

unmittelbar nad) ©onnenuntergang öerlaffen unb \iä) in bie oon i^nen Be=

töo^ntcu offenen 35orftöbte ,^nrüd^iel)en.' 5lrmenier gibt e§ nur eine öer=

fc^minbenb fleine Sln^a^l in 9i^obo§. ©ie finben bort inmitten ber i^nen

fcinblid) gefinnten SBeöiJlfcrnng teine @clegent)cit , Raubet unb ©etüerbe

gu treiben. Die gan^e ^nfel ^ä^t nur '.^9 000 @inh)o^ner, aEe, mit 5lu§=

na^xm ber 5Jlufelmänner , Italiener unb ^^''-'oci^tc" / ort!^obojer gried)if(^er

ßonfeifion. ^n alten Reiten unb auä) no(^ im Mittelalter betrug bie S5e=

öolferung ber ^nfel 200000. ^m ^t)re 1830, mo eine 33ol!§ää^lnng ftatt=
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fanb. Belief fic^ bie ßintr)or)ncrfd)aft auf 16000, fo bafe fie fic^ in ben Iclitcu

fc(!),^iti S^at)ren locniflften§ cininenimfjcit ticf)obcn I)at; aber iljreii alten fölaii^

hjirb fie, lüeiin nid)t eine uollftänbiqe Umliiä(,^unq be§ Staatöluefeu ftattfiiibct,

fd)loerIid) tüieber erteidjcn.

£)te befeftiflte ©tabt aii§ei-f)alb be§ ^^tbenoiettelg mad)t ben ©inbrnd nat)e=

311 noüftänbii^er SSetöbunc^. äßir fd)Titten bntd) laiuie, enc^e, Ininfclic^e ©trafen,

in benen unfcre gu^trittc tuie in einer .^itdje niibcrf)allten. 5l(Ie .öänfer, uon

hen Surfen belDol^nt ober leerftelienb , luarcn öerfc^loffen, nnb nnr fetten

etblidten toir ein lebenbeä 2Befen, ^lllänner überbanpt nic^t, luenn id) einen

SBrobi.ier!änfer an§nef)iTte, ber mit einem belabenen @fel, feine ^Baare au§=

fd^reienb, bnrd) bie Strafte ,^05. 3)ie lüeni^en yV^'cinen , bie mir antrafen,

]^nfd)tcn, in bnnüe feibene 5JiänteI c^e^)üIIt , ba§ (^)efid)t tief lierfdjleiert , un=

I^eimlid) , 5|3(]antomen gleid), lautloö an uns öorüber. 6ämmt(id)c
.Käufer

ftnb mic bie ber Strafe ber Siitter an§ tiranem, feftem 6tein, bid)t aneinanbcr

gcrcit)t, nnb ebenfo bie beiben ©eiten ber Strafe in längeren 3^üifd)enräumen

bnrd) ©(^tribbogen mit einanbcr üerbnnben.

3d) atl^mete anf, al§ id) bieten auSgeftorbenen 2^cil ber ©tabt öerlaffen

nnb nun biejenigen SSiertel betreten t)atte, bie, in gri3§erer Entfernung öon

ber ßitabelle, aber nod) immer innerl]alb ber ^Jtanern, menigfteny einigermafjen

Bcmot)nt erfd)ienen, obgleid) and) bort traurige £)ebc öorl)errfd)te. Saute§

ßeben fanben mir erft, al§ mir un§ in ben feuchten, übclricdjenben S^a^ar

Begaben, in bem I)anbeltreibenbe ©riechen nnb ^u^^'" "^te ^tef)rt)eit bilbetcn

;

üBer e§ fe'^lte and) bort an beturbanten ^lufelmännern nid)t. ^a§ Q>k=

fd)äft, ba§ bort betrieben tüurbe, mar feljr lebf)aft, in ber .f)anptfad)e

fjanbeltc e^ fi(^ nnr nm ßeBenSmittel: ^rüd)te, (5)emüfe, ^ifc^e, .roüf)ner,

f^Ieif(^maaren maren maffenl)aft anfgeftapelt, nnb bie ßäben non feilfd)enben

^unbcn belagert. 3)aneBen mürben aud) grobe Srjengniffe nngcfd)idter .&anb=

tüerter pm 35er!auf aufgeboten. 9cirgenb§ au(^ nnr bie fd)mäd)ften cr!enn=

Baren Slnjeii^en, ha^ man baBei auf ©(^ijnl)eit ber ^yormen ober ^ein^eit

ber @emeBe Bebac^t gemcfen iDäre. ?^rüf)er tüar ber ^anbel in gemiffen (är^eng-

niffen ein^eimifc^er ^^nbuftrie, ben ©tidereien unb 2;i3pfertr)aaren non 9i()oboy,

ein bcbcutcnber, aber nai^bem biefe SÖaaren aU ßuriofa in Europa Sicbt)aber

gefunben l)attcn, mar ^JlHeS, ma§ big oor 3el)n ^al^ren an fd)ünen ©tidereien

unb mcrtl)t)oIlen alten ©d)üffeln in Sttjoboö nod) aufgetrieben merbcn tonnte,

für bie fremben ^ärfte ge!auft unb nad) ©ml)rna, Ponftantinopel nnb bem

SScften Derfd)ifft toorben. ^yür bie menigen lleberrefte, bie man baimn Beute

noc§ fanb, mürben übertrieben !^o^e ^^reife geforbcrt, fo bafe fein Äenner fie

ermcrben mollte, unb nur unmiffenbe 9ieifenbe, benen moI)l in erfter Sinic

baran lag, irgenb ein 5Inben!en au§ 9i!^obo§ mitnef)men ^n tijnnen, in langen

3lt)if(^enräumen al§ Äöufcr auftraten.

3m SSagar befanbcn ftd) and) einige .^affec~f)öufer, ade mit Ifd)ibu! nnb

(Figarretten raud)cnbcn, .Kaffee ober ^'imoimbe fd)lürfenben Oh-ied)eu unb lürfen

angefüllt. 3)ie Ö3öfte fprad^en nid)t untereinanber, Leitungen ftaubcn i[)nen

fclbftoerftänblid) nid)t ^ur SScrfügung, unb il)re gan,^e 6rf)olnng bcftanb augen=

fd)einlid) barin, ba^ fie eben nidjtö tt)aten unb, fo oermutBc \ä), an nic^ty

bad)ten.
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£)ie folgcnben S^acjc tooren ^iim großen Xf)eil bamit ausgefüllt, neue

Spaaietgänge burc^ bie ©tabt unb bie 33uxg, beu SSa^at uub ba§ ^ubenüiettel

ju tnac^eu. ^IcrfUJÜrbige ^autoerfe obex alte §unbftü(fe bon äöertt) tonnte

id) ni(^t entbccteu. £ie in ^of(^een untgetoanbeltcn ^iT(f)en, !§ie unb ba butc^

jc^öne» ©c^ni^toct! ober alte ^acl)eln gefd)müift, Ratten nichts, nia§ meine

5lufnter!fanifeit auf löngcre ^eit gcfeffelt f)ättc; in bet ßrinnetung finb mii:

nur einige gro^e ftiHe ^lö^e in ber ^]täf)e üon Mo]ä)zm geblieben, über bie

riefige ^latonen fc^önen !üf)lenben ©chatten oerfarciteten , unb auf benen tiefe

griebl)of§ru^c ^errf(^te.

5lu^er^al6 be§ belebten SSa^arg, öon beut mir un§ ioeit entfernt fjotten,

lag bie grofee 6tabt, in ber nton nie ba§ ©eräufi^ eine§ 2ßagen§, nur feiten

ben Sritt eine§ Safttl)icre§ ober ben <Sc§rei eine§ mit ßeben§mitteln tiaufirenben

ßingeborenen Dcrnimmt, toie tobt ober fterbenb ha. 3)aö, n)a§ micl) jebo^

immer tüieber an,]og, tnorcn bie öeröbeten Strafen in ber 51ä!^e ber 35urg, in

benen man im (S)eifte, ot)ne ber ©nbilbung Diel ^u^umut^en, bie furi^tlofcn

Ütitter unb il^re treuen l^nappen fampfbereit um^er^ie^en fa^. g§ muffen

ftarte 53länncr gclncfen fein, unb toenn man üon il^ren §elbent^aten prt,

bie Sifte ber ©rofemcifter unb 9titter burc^fliegt unb bort faft nur fran^öfifctie,

italienif(^e unb fpanifc^e Flamen aufgeführt finbet, fo bröugt fic^ jebem Unbe=

fangenen bie ^etract)tung ouf, ha^ bie Dtac^tommen ber 9titter i^re SSorfo^ren

tüo^l auf bem ©ebiete ber ^unft unb Söiffenfc^aft überflügelt :§aben, aber olg

Krieger entartet finb.

£a§ ^ubeuDiertel mufe man, um e§ im Beften Si(i)te ^u fe^en, fyrcitag.

^Ibenb ober am ©onnabenb befuc^en. äßäl)rcnb ber i§raelitif(i)en 2öoc^cntage

ift bort n^enig mei^r gu fet)en, al§ tnag ber 9tcft ber ©tabt bietet. 3)od) fü^lt

man fic^ inie in einer anbern äöelt. 3)a§ ©tra^enleben ift lauter unb be=

tüegter, unb man fieljt Diele fpielcnbe ßinber. Unter alten Umftänben ift ba§

55iertel fc^on um beertcgcn be§ S5efud)en§ tnert^, ftieil ftc^ bort einige ber

idjönften 9litter^äufer finben, bie einzigen im alten St^oboS, bie man o^ne

Sßiberrebe ber je^igen (Sigentl^ümer in 5lugenfd)ein ncl)men !ann. £)iefe ^aben

an bem urfprünglic^en inneren Bauplan nid)tg geänbert unb fc^einen and)

feinen äßerti) barauf gelegt ^u l^aben, iljre 2öol)nungen augjnfermüden, ^d^

fanb barin nur la^e 3Bänbe unb toenige üjertblofe 5}löbel. ©od) !ann man

i^nen nac§rüt)mcn, ha^ barin ©auberfeit ^errfd^t, bie in ben 9t^obifer Käufern

übrigens Deil)öltni^mäfeig geringe ©orgfalt erforbert; benn bie fteinernen

äßönbe erfdieinen in gutem ^ufta^'^'^' ^^"u fie nur in ni(f)t attgu langen

3n)ifcl)enräumen getüncht üjerben. S)a§ ift aber auf ben füblid)en :^vnfeln,

h)ie i^ namentlid) auf ben lleinen ©(^n)ammfifd)erinfeln bemerlte, allgemeiner

SSrauc^ unb tt)ot)l eine natürlid)e ^^^olge be§ f)ei^en Mima§, in bem !^elle

garben überaß bie beDorjugten finb. S^er gu^boben tann ebenfalls mit

ßeic^tigleit gut unb reinlid) unterhalten n:)erben, benn er beftel)t au§

grober, aber l)übfd)er, äuBerft bauerl)after ^Jlofaitarbeit, gu ber tleine, löngliclje,

glatte, tüeiBe unb fd)n5ar3e ©teine, bie fid) am '-JJfeereSufer finben, gebraucht

unb bei etn^aiger 5lbnutung leid)t toiebcr erfe^t üjerben.

5ln jübifdjen geiertagen oeräubert fid) ber 5lnblid be§ S5iertel§. 2)ann

fi^en grauen unb ^Jfäbd)cn in iliren beften .Kleibern, Diele Don i^nen mit
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6cf)Tnud^ belabcn, imtfiätit^ Uor bcn It)iitün mib (nffcn ]\ä) üoit bcu ä^orübcr^

(jcljenbcn, D()ne (grftauucii ober llutuiUcn ,]ii ^cit^cu, tüic Sel)cnyluütbititntcii

muftexn. S^on ben ^Jiäniicrn fic()t iiinu luenii^er.

S)ie ^iiihm noii 9i()obü§ finb, lüic bic öou Sml)rna, ,]inn iiVLifjtcn 3:t)cilc

aity 6panicn ciiu^cUHinbert imb l^abcn eine uuüer!eiiiibarc 3-aminciiä()ulicl)feit

iintereinnnbcr: fjagerc ©eftalteu, feine, blaffe t^)efidjter , bmiÜe ^^liu^'u imb
§aai-e. .Spübfdjc ^^tauen unb ^)Juibd)eii t)abe i(^ nid)t unter i()ncn ^efunbcn;

and) bie .^h^inbcr, bic öor bcn .^änfern fpielten, fonntcn an förpcrlidjcr l'lnniutf)

mit bencn üon Sc§6o§ nnb C^fiioi? nid)t üev(V(id)en Irerbcn. (^5 fiel mir anf,

baB bic ;^snben üon 9if)oboy imEftänbig üon bcr 5lcn(^fttid)!eit frei finb, bie

tiielc ber armen ^nben im ^^Ibenbtanbe fenn'^eidjnet. Sie treten uietmet)r Inic

l'entc anf, bie fidj ^u .Spanfc nnb im ^V-fitj niiangreifbarer .f)aniirec^tc befinben,

,^n bencn fie and) ba§ ^Jcc^t be§ Sianfenö ,^n red)nen fd)einen. äBcnn in einer

nnfcrer etäbte am t)ellen 2;ac3e in belebter ©trafje eine Sdjläqerei an^bridjt,

fo ift haä ettoay Seltene». S)en S?a3ar öon 9{t)obo§ befnd)te ic^ ,^tüci ''JJial, im

©an^en ^ielt iä) mid) bort etlüa brei Stnnben anf, unb möl)renb biefer 3cit

tnar i(^ S^uq,c öon nid)t tneniger alö nicr l)i|igen 5Ronfereien nnter ^(iiben.

S)ic ©egner ftür^tcn nnter lantem ©efri)rei tDntl)fc^nanbenb auf einanbcr lo§

nnb fonntcn nnr mit 5Jlüt)C c^etrennt tuerben. Unb id) l)attc ba§ (s5efiif)l, baf]

bie» Sc^anfpiel ein gan] gc)iHVf)nlid)cö fei. ,*tTciner bcr ^Hi^icincr fd)ien fiel)

babei ^u ereifern, unb bie {yricbeuöftifter griffen mit einer gcluiffen f)anbliierfö=

mäßigen Sic^erl)eit ein, Inic fie nur t)änfigc Hebung gibt, ^n ;^h.iei fällen

tnurbeu bie .Kämpfer öon ber türfifd)en 5]3oli,^et öertjaftet nnb abgeführt, tuorcin

fie fid) rul)ig fügten, unb luobei bic ^lO'^'^iii'^' ^^^ 'JlnSübung ber öffcntlid)cu

(Sclnalt in feiner SSeife l)iubcrnb in ben 2ßcg traten. 2)ie§ nnb ?tef)nliri)eö

bat lüof)l feinen @runb barin, ba^ bic 3;iirfen bie Don if)nen gebulbctcn ^^sitbcn

burc^anS md)t fd)led)t bet)anbeln, obgleid) fie jebcu öertraulid)en ä^erfebr mit

ibnen oermciben. ^yn biefer 23e,3ict]uug fte()eu aber ben bod)mütbigcu ^lltocilem

bie ßt)riften, an Dielen Orten tocnigften§, nid)t nöber ols bic ^uben, nnb bie

^Irmcnicr, bie man in gctoiffcr 33e,5ie^nng aU bic ^ubcn bc§ Offen» bcgeid)nen

fönntc, fte^en it)neu ferner.

S)ic 35orortc öon 9tt)obo», bereu c5 ftcben gibt, unb bic uon (5^rie(^cn nnb

einigen Italienern bcluot)nt tücrben, ^abcn einen uollftänbig aubern (Uiarafter

ol§ bie alte geftnug. ^ort finbet man beinahe nur t)übfd)e gröBcre ober

fleincrc 35illen mit ä^orgärtcn, bereu 3?'etüol)ner ein fricblidjc» i^cbcn ]n fü[)ren

fc^eiucn. 5lud) fat) id) einen gutgefjaltcncn fleinen (5Jaft()of, ber aber luenig

bcfni^t fein bürfte, benu ber ^'^''^'^^'^cuDcrfcbr in 'JH)obo» ift unbebcntcnb, ob=

gleich öftcrrei(^ifd)c ßlol)bbampfer, bic, öon Sml)rua fommenb, möd)entli(^

,5h3eimQl eintreffen, unb and) nod) aubcre -öanbclybampft'v unter gricd)ifd)er

ober tiirfifd)er ^^lagge regelmäßig iu ÜU)obo» anlegen.

5)er öaubel öon 9tt)oboö ift im ä>crglcid) ,^n ber Oh-öBc nnb J}rnd)tbarfeit

ber 3nfel gering, gö Inerbcn öon bort einige Sd)iff»labnngeu frifd)er [s-tüd)tc,

bic t)icr am frü^ften im ^üi]xc gebeit)cu. fotuie ä>alouuec», 2l>ein, Cliöcn,

Cliöenöl unb Sd)tiiämmc auögefüt)rt. %n ©ctreibe ift bic ^nfcl arm, unb

bie ßrnte genügt uid)t einmal ^ur föruät)ruug ber ^geöbltcrnng.
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S)ie unmittelBoxe UmgeBtmg t)on 9^!§obo§, bie 2BoI]npIä|e hex JRotftäbte

ausgenommen, ift ein ein^igex großer ^it(^{)of, in bem nict)t nux bie feit me!^t

aU fiinff)iinbert ^al)ren bort geftorbenen ^Jioslem beexbigt, fonbern auä) bie

Gebeine ber Saufenbe nnb iHbcrtaufenbe i:ut)en, bie töä^renb ber SSelagerung

ber Surfen öor 9^f}obo§ gefallen finb. Sluf biefem ungeheuren, öottftönbtg

öernod^Iäffigtcn ^ir(^f)of grünt unb blü^t e§ im grül)ling nnb ©ommer.
5luffaIIfnb ift bie gro^e 5}iaffe öon riefigen 5lIoe§, bie man bort finbet, fo

ha^ i(^ an einem Sage fed)5 baöon in Dotter SSIüt^e fe'^en !onnte. Sro| be§

grünen unb bunten ©etranbeS bot ber unüberfe^are gro^e f^rieb^of mit

feinen unjä^igen fd)iefftel)enben unb umgefattenen ßeic^enfteinen einen melan=

c§oIifct)en 5lnblic! bar.

^ä) toottte 9tl)obo§ nid)t üerlaffen, of)ne and) öom freien Sanbe tüenigften§

ettoa» gefeiten ju ^aben; unb ber gefättige §err SSiliotti üeranftaltcte ju bem

^tücdt einen 5lu§fTug nad) ber ßanbbefi^ung eine§ feiner gried)ifc§en ^reunbe,

ettoa ge^n .Kilometer oon 9t^obo§ entfernt. SBir legten ben 2ßcg bortl^in ju

$ferb unb ,^u (äfel .^urüd. Sßagen gibt e§ in 9il^obo§ niii^t; lüären foIct)e p
finbcn getoefen, fo tjötten toir fie nid)t benu^en fijnnen. 3)ic Strafe toar in

erbärmlicher SSerfaffung. SSä^renb be» ganzen 9titte§ ^atte ic^ nur immer
ba§ eine (Sefüt)!, toie ft^ön ba§ ßanb fein tonnte, unb tüie traurig e§ ift.

S5or ber 5ln!^ö^e, tno toir enblict) §alt machten, lag ein großes, friebli(^e§

S5ilb: ein grüner, blül^enber Sanbftrict), öom blauen ^Qteere eingefc^Ioffen, auf

bem fi(^ fleine Jneiüe ©egel großen 2ßafferDi3geIn glcid^, Iniegtcn, barüber ber

einzig fd)öne -öimmel öon 9t^obo§; aber gur Siechten unb Sinten: ijbe ßanb=

ftrecfen unb !al}lc Reifen. 3)er Icbenben SBefen, bie in htm großen UmtreiS

auftauchten, Iraren fo Inenigc, ha^ man atte ß'öpfe in einer ^Jcinute ,^öf)(en

fonnte. 5lirgenb§ (i)ruppcn non 5trbeitern, nirgenbg eine §erbe, nur ^ie unb

ba auf ben fdjlec^ten ©trafen ein läffig bat)infc^reitenbe§ $pac!t!)ier unb auf

ben i^elbcrn einige Stauern.

©ttoa in ber 5JHtte be§ öftlic^en Ufer§ öon iR^oboS befinbet fid) bie ur=

alte ©tabt ßinbog. |)err S3iliotti ^atte mir angelegentlid) anempfoi)len, fie

gu befu(^en; unb ic^ bereute e§ nic^t; benn tüir machten einen l)errlid)en '2lu§=

fing: auf rul)igem ©(^iff, unter lid)t6lauem §immel, auf tiefblauer ©ee, öon

ÜJ^iJöen unb S)clpl)incn begleitet, neben ber fc^önen ^üfte be§ fonnigften ßanbe§,

tüo gelben gelebt unb gcfämpft ^aben unb geftorbcn finb unb je^t frieblic^e

fleine ßeute öon ber 3Belt abgefd)loffen leben unb fterben.

S)ie (Sinfal^rt p bem unbebeutenben §afen, in ben fic^ ein grij^ere§

©(^iff nid^t l^ineintüagen bürftc, liegt gtoifdjen glüei fleinen ^yelfeninfeln. 5lm

Ufer befinbcn fii^ nur tüenige ^äufer. 3)ie ©tabt ift ettna l)unbert gu^ f^ö^n

gelegen, unb Ijod^ barüber, auf fteil abfattenbem Reifen, er!§ebt fi(^ in feftefter

ßage ba§ ölte ©d^lofe ber Üiitter.

ßinboy tüar et)cmal§ bie §auptftabt ber gangen ^nfel unb auc^ gur 9iitter=

3eit nod) h)o^U)abenb unb beöijlfert. ^c^t finbet man bort nur fiebenl^unbert

6inh)ol]ner, benen nal)e an öierl)unbert §öufer gur Verfügung ftet)en. S)ie

tüo^l^abenben ßeute be§ S)orfeS befi^en baöon mehrere, aber ii^r @in!ommen
tüirb baburd) ni(^t öergrö^ert, benn fie finb frol^, töenn fie einen guöerläfftgen
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5}^enfc^cn finbcn, her c§ üBcriiclimcn tüitt, ba§ .^aiig in Crbniniq ,^u lialtcn,

unb bcr biitd] biefc ficine ^Jlrbcit feinen ^JJtictlijiuy enttidjtct. Sliir bcinc()tcit

eine alte bt)3autiniid}e .tird^e mit reid)em 5Utnr iinb Don oben biö nntcn mit

ncncn S^ilbniffcn beberft, bie anc^enfdjcinlid) nnf Oirnnb alter 33ilber nad)-

gemalt iDaren. 2Bir traten and) in mef)rere 9iittert)änjer, bcren l)nnbertjäl)ri(^c

5}iancrn fo gerabe unb unnerfcl)rt ftanben, ba^ fic in i()rem mafelloö tueifjcn

garbenfd)muc! tuie joeben erft öollcnbet erid)icnen. Ser ^4^lan biejer .^öufcr

ift öerfd)icben öon bcm bcr ^Hitterl)änier in 9i^übo§. 53kn überid)reitct bnrc^

eine iiiebric^e ^^forte einen !leinen -S^of, in bem fid) auf ber einen ©eitc ein

SSrunnen befinbet, unb fommt bann in bie eicientlicfje 2Bol)nung. 3^ort ftc[)en

tüeuige cinfad)e 53töbel; auf Stegalen, bie um bie ^n^^^tci^ laufen, finb ©d)üffeln

aufgefteHt, bereu fyabricatiou in alten ,3(^it''ii "^i^y tüid)titifte (Mclüerbe ber (£-in=

mot)ner öon Sinbog tuar. Siebl)aber I)aben fid) barunter ba§ 33cftc au§cjefud)t;

U)a§ man je|t nod) finbet, ift nid)t fet)r bebeutenb, unb e§ luerben bafür, ebeufo

toie in 9il)obo§, übertrieben t)ol)c ^^feife geforbert.

£)ie meiften bcr @inU}of)ncr, bie id) faf), trugen curopäifc^e ."ftlciber.

2;ür!cn tDo[)neu in ßiuboy überl)aupt nid)t. fyraucn unb ^Il{äbd)cn (geigten fid)

Qud) !^ier nur tücnig, unb id^ fa!^ !ein !^übfd)e§ .^oftüm unb fein t)übfd)e§ ®c=

fic^t. 2lbcr 5ltte§ inar reinlich unb orbcntlic^. Unter ben ,^inbcrn, bie uu§

ftnmm begleiteten unb, tüo loir oni)ielteu, mit uu§ .f)alt madjten, fanb ic^

aber mieber öicle rei,]eube .^öpfi^en. S)ie §i^e in bcu engen ©trafen mar

brücfenb, obgleid) tiom 5}icere l)er eine !üf)lenbe 23rife mel)tc — bie 6ce, fo

meit ha§' 5luge rcid)te, öollftänbig öeröbet.

Wdi ^iuboS Ratten tüir ben füblid)ftcn ^^uuft uufere§ ?lu§ftuge§ crreid^t

unb traten nun bie 9iüc!fa()rt nad) ßonftantinopel an, bie luir jcboc^ nod)

öicrmal uutcrbrad)en: öor bem §afen Don 9Ü)oboy felbft, loo mir .^errn

SBiliotti, ber uu§ uac^ £inbo§ begleitet l)attc, abfegten, in ^all)mnoy, in

SSubrum unb in @ml)rna.

2*tc Olücfrcife. ^sBubnim unb Smtjrua»

S5ubrum, ba§ alte §ali!arnaffo§, tuo Äönig 5Jlaufolo§ gcl)errfd)t t)at. ift

auf ber auatolifd)en .£)albinfel gleidjcn DlamenS, Alo§ unb Mall)muog gegenüber,

gelegen. 3)a§ 6d}to^ ber 9tf)obifer iRitter ift fc'^r bemerfenölDertf). :^\i feiner

ßrbauung ^aben ©teiublöde aii^' ben 9iuiueu öon .^oalifarnaffoy unb and)

einige Ueberbleibfel be§ großen 93ioufoleum§ gcbient, ha6 öon ben füttern

beim ©ud)cn nad) 33anmatcrial tüicbcr aufgefnubcn mürbe. 2)er ^ia^ , auf

bem bie S^urg fid) erbebt, tuar el)cmal§ eine ficine ^ufcl, bie jet^t mit bcm

gcftlanbe t^creinigt ift. S)ie SitabcEc ift mit .«f^alf überftrid)eu unb l)at in

i^rer tobten Stille, tnic fie fic^ bleubenb tüciB auö bem buu!(eu OJtccrc erl)ebt,

ettoa§ @efpenftifd)cö. @iuc ^eit laug l)at fic ber Giaruifon alö Äaferne gc=

bient, fe^t ift fic ba§ ftärfftc türfifd)e ©eföngniB für fdjtuerc ä)crbrcd)cr. (5§

tnar uuy gcftattct, e§ ^u befid}tigen.

Xen iircctor fd)icn unfcr i^cfud) nidjt gcrabe ]n erfreuen. ^hJfli: .geigte

er \id) nid)t mürrifd), aber er tüt)i;tc nnö im (_^cfd)lüinbfd)ritt über bie äßüHc,
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öon betten au§ matt in bie brei §öfe ber befangenen bliden !ann, unb ant=

tooxtetc in gebrängtefter ßürje auf bie f^tagen, bie tüxx on i^n tiditeten. ^n
SSubtum toexben augenblidlii^ über fünfl^unbert SSexbrec^ex aufbetoa!^xt —
„5Jlöxbex!' fagte bex ©ouöexnenx.

„Sämtntlid^e befangene?" fxogte iä) öexlDunbext.

„Siae," tüax bie 5lntltjoxt.

S)en (befangenen öon SSubxum ge!^t e§ in einex fe^x tt)elentli(^en S5e,5ie!^nng

beffex ol§ benen t3on 9flf)obo§: fie finb ben ganzen 2;ag übex bi§ ©onncn-^

untexgang im Q^xeien, in tneiten ööfen, tt)o fie fid^ ööllig nnge^inbcxt belegen

fönnen — abex fie toexben au§fc^Iie^li(^ mit SSxob unb SBaffex beüjftigt, nnb

bie ^ftationen, bie man il^nen bexabxeic^t, f(f)einen fel^x faxg bemeffen ju fein.

3)ex ©Duoexnenx unb feine SScamten, mit benen ic^ fpätex in einem ^ii^mex

3ufammentxaf, tnottte baöon natüxlic^ nid)t§ tüiffen unb fagte nux:

„5lbf(^euli(^e SSexbxec^ex! SScxbienen nirfit beffex genä^xt ,]u tnexben.

^xante l^abe ic^ nic^t."

5lbex aufeex^alb be§ ®efängniffe§ exfUi^x i(^ öon ginei @intüo!^nexn öon

SSubxum, bexen SBoxte einen glaubtnüxbigen ßinbxuc! auf mi(^ machten, ba§

öiele bex ©efangenen ju !§ungexn l^ötten, ba^ einige buc^ftäblic^ öex^ungexten

obex au§ SSexätöeiflung 6elbftmoxb öexübten.

„äßie?" fxagte ici).

„Sie ftüxjen fi(^ öon ben !§ol§en ^[llauexn. ^IRon exfäf)xt nii^t, toie Diele

e§ i^xex finb. £)exaxtigeS iöixb ftxeng gel^eim ge^^alten. 3SieUcict)t bin ic^

falf(^ untexxic^tet. 5lbex ^ebexmann in SSubxum !ann fe!§en, töie gxo^ bex

ßaib äjxob ift, bex einem ©cfangenen ^nx 51a^xung füx einen 2;ag bienen fotl —
unb biefe ßaibe finb nid)t gxo§, nic^t genügenb, um ben .^ungex ftaxtex, itmgex

Sente, toie e§ bie meiften befangenen finb, ftiUen p fönnen."

„5lbex töie tonnen bie befangenen auf bie ^oljen 5)lauexn gelangen?"

„S)ex ^utxitt bajn ift nic§t aE^n fcl)lt)ex, unb bei un§ glaubt man, ba§

ex abficljtlid) ni(^t all^u f(^axf übextoac^t h)ixb. 3)ie befangenen in 9i'^obo§

finb im SSexglcic^ ju benen öon SSubxtim gut baxan. 6ie befommen xeic^lidje

9^a'^xnng, fie !^aben auc^ auf eine obex bie anbexe 5lxt übex fleine ©clbmittel

5u öexfügen, unb 2^üx!en unb ©xiec^en finb im SlUgemeinen ttic^t ^axte

5Jlenf(^en, auä) bie fdilimmften 25exbxed)ex nic^t, unb bex 9ieic§exe untexftü^t

ben 5lexmexen. 5lbex l^iex in ^ubxum !^at ein ^thn lanm genug füx fid^

felbft, unb auc^ btixc^ 5lxbeit tann ex fic^ !aunt etlna§ 5knnen§tücxtl)e§ öex=

bienen: einige ^axa§, bie, Incnn fie einige $pioftex geiöoxben finb, öexlt)anbt

mexben, um me^x SSxob obex etö3a§ ©emüfe gn tonfen."

33on bex .^ö^e eine» bex 2;pxme bex Suxg öon SSubxum machte un§ einex

unfexcx SSegleitex auf bie niebxigcn 9tninen be§ alten 5lmpl^it^eatcx§ öon §ali=

!axnaffo§ unb auf bie Stelle atifmextfam, too ha§ ^Jkufoleum geftanben l)at.

@§ töax untnijglic^, öon bem fünfte ou§, tüo töix ftanben, ettöa§ £)eutlicl)e§

ju exfenncn.

Slu^ex bem ©cf)lo^ ift in ^ubxum nic^t§ p fe!§en. @§ ,^ä^lt 6000 ßin=

töo^nex, n^oöon bie gxö^exe §älfte Süxten finb, unb e§ l^ot bcxeit§ töicbex ben

6§axa!tex bex tüxüfc^en ©tabt, mit mcitigex gefättigex ©anbcxteit, al» tüix
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in ben !^cllcn gricc^ifdien Stäbtdjcn unb ^Dörfern bcr jüblirfjcn ^nfeln bc§

^egäildjen ^DJcccrcy gefunbcn tinttcn.

äBh Derlic^cn S^ubriim im ."^aufe bc5 S^ormittagS, t)crbrnd)tcn einen 2;f)ei(

be§ Sage? im §afcn non ,Ua(l)mnüö, nub langten, biird) iiörbtidje :iBinbc Qiif=

(je'^altcn, etft nad) jlnan^ygftünbiger [yal]i;t, lux] üor ©onncnniitevgnng — boy

r)ei§t öOT Sl)0xc§fd)ln^, ha nad) Sonnenuntergang !eine fianbungycrlanbniH

me!^t BclniEigt tnixb — in ©mljrna an. Ci-S t)cimelte mid) an, tüieber bort

3U fein. 5lIIcy, tt)a§ i(^ fat), Inar mir Itiotjlbetannt : bie Stäben, bic gntcn

Söagen, ber 6ln6 mit feinem Hcinen ©arten, in bem fid) gcpnlite öctrcn nnb

2)omen neben einanber brängtcn, bic 5Lerraffc mit ber fd)önen ^uyfid)t auf

ha^ ^JJteer, bie oollgepfropften ,^affect)öufer, au» benen bicfclben tremolirenbeu

Stimmen brangen, bie mid) Dor brei 3[Bod)en geärgert I)atten, bie glün^enbe

^Eumination be§ Qnats — ha^j o,an\c l'cben, tüie id) bereite gejagt babc, ba5

einc§ ^obeorteC'. 5lud) in Sml)rna fott ftciBig gearbeitet tnerben. ^ilber baoon

mer!t ber ^^rcmbe Voenig, für ben ba§ £eben eigentlid) crft gegen Sonnen^^

Untergang beginnt. ''JJfeinen jungen (Vreunb , ber mid) auf ber .S])inreife fo

frcunblid) umf)ergefül)rt f)atte, fanb id) tnieber, blafe unb abgefpannt, tna^ er

ber |)i|e, bie tDäl:)renb ber legten 2.lsod)en gel)errfd)t t)attc, 3ufd)rieb, nnb mit

einem fd)tT3ermütl)igen S^ig^^ ^"^ ©cfic^te , ber ju feiner ^UQ*^"^ fc^(ed)t pa^te.

^(^ erfunbigte mi(^ nad) feinem 23eftnbcn.

„@ö ge^t mir gan,^ gut," antlnortcte er, „aBer für einen Europäer, e§ fei

benn, bafe er Piel (Selb perbienc nnb haxan feine ^rcubc l]ab^. ift ba§ geben

t)ier tro| aller ^Vergnügungen , bie ben Smt)rntoten genügen, ein traurige«."

^2lm näc^ftcn 5lbenb üerliefeen tnir Sml)rna, unb fec^önubbreiBig Stunben

fpoter trafen tnir jn frül)er Stunbe in ßonftantinopel ein. — ^d) ^^'^'^ ^"it

meiner 9ieife fe^r aufrieben, ^d) ^atte Diel 5ieueö, oiel S(^i3neö gefcbcn, aber

im ©anjen Ratten bie ocrtnüftcten ^nfi-'i" — 3''iHie" ölter .Söcrrlid)teit, Don

ber nur tüenige 9tefte übrig geblieben fiub, unb üon 3]ölfdjen beluo()ut. bie fic^

öielfac^ burc^ förperlid^e Sd)Dnt)eit auyjeidjuen, aber fonft in feiner äöeife 3U

erfennen geben, ba§ fie bie 5iac^fommen be» gri3f3tcn A^ulturoolfeS be» ^2llter=

t^umg finb — im. ©anjen l)attc ber 2lrd)ipcl öorluiegenb einen lr)ef)mütf)igeu

ßinbrucf auf mi(^ gemadjt, unb id) !anu bie '-Begeifternng nid)t ganj tl)eilen,

mit ber neuere 'Jteifeube oon ii)m fpred)cu. Dk jüngften i>?erid)te, bie id) ge=

lefen t^abc, finb in ber 2:^at ein Ijulbeö ^al)rt)nnbert alt. Seitbem mag ]\d)

©iuigeä auf ben ^nfcln öeräubert I]aben, aber fal)l unb i3be, oou unbebeutenben

5JJeufc^en!inbern bclDol)nt, muHten Seöbo^, (5t)toy unb 3H)obo§ aud) fc^on oor

fünfzig 3ßi)''''cn fein, unb id} gloubc, bie (Jntt)ufiaften, bie bic :,Vifeln alg ba»

Sc^iDuftc auf ©rben bcfc^ricben, ^aBen fi(^ mc()r, aU fic pcrantiuorten tonnten,

Pon ben ßoBgefängen beeinfluffen laffcn, in benen bie Dichter cinft ben XUrd)ipel

gefeiert ^aben.
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I.

|)atT§ ©ad)fen§ ^aftnac^tfpiel „gtait 2ßa'^r!^eit tnitt 5liettianb l^erBergen",

ift anlä^lid) be§ im ^a^^re 1894 aEgemetn gefeierten @cbenftage§ Weiteren

Steifen Befannt getooxben. S)ie ^lage, mit toelc^et grau SBatjr^eit ha§ <BtM

befc^Iiefet, ha^ fie „9tiemanb ertciben" mag, unb ha^ „be§f)alb fo ift ie|unb

auf @rb' Sug unb betrug fo lieB unb tüert^", lüirb auc^ l^eute lieber er=

f)oben, unb ^tuar lauter unb einbringlic^er, mitunter auä) aufbringlid)er benn je.

(Seiftreict)e Sc^riftfteller lüoHen un§ beltieifen, bofe unfer |3olitif(^c§ unb religiöfe§,

unfer !^äu§li(^e§ unb fociaIe§ ßeBen auS lauter „couDentioncttcn Sügen" Beftel^e.

©eniale 2)id)ter greifen hinein in§ öolle 5}tenf(i)enIeBen , unb too fie e§ patfen

ober 3u |3atfen meinen, ba erf(^eint e§ eitel ßug unb Xrug. 3)ur(^ ein ©etoeBe

Don ßügen trirb ßonful S3erni(f gum angefe^encn unb reichen 5}lann, unb in

golge feiner SBa^r^eitöIieBe tüirb Dr. Stodmann pm SSolföfeinb erüärt.

5)ann !ommt oßer erft 9tie^f(^e unb fuc^t un§ ouf (Srunb be§ ^ant=

6(^open^auer'f(^en ^beali§mu§ gn Betneifen, ba^ unfcre gange @r!enntni§

ßüge fei, ba tt)ir nie bie £;inge an ficf), fonbcrn immer nur bie ßrfc^einung

äu erfennen ocrmögen, boB e§ eigcntlici) ju ben größten UnBegreiflii^feiten

get)öre, toie ber 2)rong nad) 3Ba§rt)eit in ben gur ßüge eigentlicf) präbcftinirten

53cenf(^en hinein ge!ommen fei. 2ßenn nun bie mobcrne 5iaturlr)iffenf(^aft

ioieber energifrf) Betont, ha^ fie bie 3lf)atfact)en BIo§ Befc^reiBen unb nid)t er=

Üären iüoUe, baB fie aUeö oon un§ in bie 2)inge .^ineingclcgtc eliminiren

unb nur bie 2;^otfa(^en felBft in i^rer gefe^mäßigen Stufeinanberfolge in

©ebanfen na(^Bi(ben tooUe, fo toirb e» bem benfcnben Setrac^ter unferer ^^it

tüot)l fd)lüer, fid) in biefem Sßirrfal öon Gegriffen gurec^t ]u finben. Wan
toei^ am 6nbc felBft uic^t mc!^r, tno bie £'üge anfängt, unb möi^te mit

^Pilatus fragen: „2ißa§ ift Sßa^r^eit?" 2)a nun biefe SSertoirrung ber S3e=

griffe nidjt nur für bie gefammte SeBen§anfc^auung, fonbcrn and) für bie

(int|d)cibung in ein.^elnen i^^ragen ha§ flare unb fid)cre Urt^eil erfd)triert, fo

fc^eint mir eine unBefangene , leibenfc^aft§lofe Prüfung biefer ^Probleme nic^t

äu ben „unäeitgemöBen S3etroc^tungen" jn gctjören.
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Um eine ©ritfjcinitiui bc^ cjciftiflcn gcdenö, bic eine flcirf)icf}tli(f)c dhiU
rtittüitng l)inter fid} t]at , ,^u üerftelieii, miif} man ,]lüei äBciie eiiiidjlaiieii , bic

einanber c^etDiffermnfjeii euti-(e(^ciifiH)veii. 6« ift bn§ eiiietieity bie f)iftürijrf)e,

aiibercricitö bic piQrfjoIoivfdje llnteriud)iin(V ^tiif bem 6)ebiete bcr S;n-nd)=

tüiffen|d)aft l)at bie $öereinic-iiinfl bicfer beibeit *'l1(et()obeii fic^ novtrefflid)

bcli)äf)rt, tüobei ^ier freilid) bie 9feiiiltate ber ^U]i)iioloiiie iiiib patl)ülüt]iid)eii

5Inatomic Iielfenb eingriffen, ^-ür bie (^rforfd)nnt^ ber Xljatfndieu iinb Wefelje

beö fittlid)en Scben§ — nnb in bicfc§ ©ebict fällt ja unfer 5|^rob[em —
ift

freilid) eine fo luiüfnnimene .'öülfc Hon natnrtüiffenfd)aftlid)er 6eitc nid)t ,^u

crtDarten. Um fo genanet unb forgfältiger mnB bie gcfd)id)tlid)e unb pfl)d)o=

logifd)e Unterfud)nng ge{)anb()abt tnerben.

3n ben mobernen ^^arftellnngen ber (Jt()i! ift bie§ ^\üax ,^nm itieile ge=

fd)e()en, allein eS feblt nod) niel ba.yi, ha\] nnmentlid) ber l)iftorifd)e Unterbau

für eine @t^i! üoUenbet tnäre. 3jßir befitien eine 5){eit)e üortrefflidjer Xar=

ftettnngcn, tüelc^e bie föef(^id)te bcr :pl]ilofopl)ifri)en ^JJioralftjftemc beljanbcln,

unter bcnen bic ©efc^idjte ber djriftlidjcn (J-tl)if uon 2^. ^iegler nnb bie ber

neueren @tl)i! öon ^yriebrid) ^^obl beinnber§ iKmorragen. ^2Utein bie§ ift

jebcnfall» ber fleinere 2;lieil ber l)ier ^n leiftenben v'lrbeit- 2Ba§ luir Hör

Willem brauchen , ba§ ift eine ©efdjidjte ber m o r a l i f (^ e n iö e u r t d e i l n n g.

äßir müBtcn Ixiiffeu, tt)ie man bei ben öerfd)iebencn 2)ölfern nnb ]u uer=

f(^iebenen Reiten bie menfdjlidjen |)anbtungen beurtl)eilte, \va^ mau am mciften

biEigte unb mifebidigte, nnb müBte nnterfnd)en, loeldje 9?olle babci 9kligion,

©efe^gebung unb U)irtl)fd)aftlid)e ^ntereffen gefpielt baben. yjian müBte

ferner, Inenn ha§ 9]iaterial Dorläge, untcrfudieu, ob fid) nidjt and) l)ier eine

gemiffc ©efe^mäßigfeit in bcr ©nttüidlnng uac^lüciien liefjc. '.'In tüd)tigen

SSorarbeiten ba^n fel)lt c§ ja uid)t, aber biefetben reichen nod) lange nid)t au§,

um fid)erc ©i^lüffe 3u geftatten. Solide Unterfnc^ungeu fiiib freiließ nid)t

leicht anjuftellen, e§ gebort nic^t nur grofee ^elefenf)cit in ben '8d)rift=

bcntmälern einer beftimmten (Spod)e baju, fonbern and) eine ftarfe Hebung in

pfl)C^ülogifd)er 3tnalt)fe.

£em ^iftorifcl)cn 2Bcge mn§ nämlic^ ber pfl)d)olDgifd)e , toie 6ereit§ cr=

loä'^ut , cntgcgcnfüljreu. Sa^u gc()ört öor eitlem eine eracte 3?efd)reibuug

beffen, tüa^i in un§ üorgcbt, incnu mir .Sönnblungen 5(nberer, bie in pofitiöem

ober negatinem 6inne fittlid) bebeutfam finb, beurtl)eilen, nnb Wac^ mir felbft

nor unb nad) einer fittlid) raid)tigen 6ntfd)eibnng innerlid) erleben. Xiefe

Sefd)rcibuug ift 3unäd)ft 'Jlnall)fe, b. l). Eingabe ber elementaren pfl)d)ifd)cu

SSorgänge, au§ benen ha^ ©rlcbni^ bcftel)t. Sic tücitcre 5lufgabe ift bie 5lnf=

,^eigung be» Urfprnngcy biefer 3)orgänge, nnb ben ed)lnfj bilbet bie linier^

fud)ung, in ineldjcm ^iMa^^^it-'^^iinöC biefclbeu mit bcr (^rl)altung bcv (viu,icl=

unb beö ©attnngölcbenS ftebeuM.

Xie pil)d)ologifd)e Unterfnd)ung fiir)rt eincrfeit§ ben non außen t)eran=

fommenben biftorifd)eu 2;l)atfari)cn imn innen entgegen, mufi aber anbererfcit5

1) a^erc^t. über biefe pfl)rf)o(Dciifc{)cn 5)1ctf)Dbcii bcii ?(btrf)iiitt „?(iiall}ti|rf)i', i^eitetifdjc iiuh

biDlügiid)c 5pi^d)ülogie" in meinem 2?ucljo „Xie Ih-ttjoil-ifmictiLm". ilUeit, i^ranmüUer. ©. 13 ff.

5Deutfc^e Siunbft^au. XXV, 2. l-J
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bte tjiftoxtfc^e ^yoxfc^ung ftctig Begleiten unb buri^btingen, toeil jonft ni(^t nur

in bei: £)eutung, fonbcrn and) in bex Gonftatirung ber gefcf)ic^tli(^en S^at=

fadjen jd^toete ^xrt^^ümex faum ju öernieiben inären.

£)er überaus coniplicirte 6^ara!ter aEer (^rfc^einungen be§ fittli(^en

Seben§, tüelc^en nameutliif) |)erbert ©pencet ebenfo lic^töoE aU gtünbli(^

bargelegt !^at, mac^t übertjaupt bie Unterfui^ungen auf biefem ©ebiete jdjtüierig,

lt)ät)renb bie i\^hem. 5Jlenfif)en gugänglidie unb öielfai^ jubjectiüe dlaiiix biefer

^P^änomcne fo leicht bie ^Jleinung ertoedt, al» tonnte man !^icr aud) ot)ne

jebe I)i[torifc§e unb |)fQc^ologifct)e Schulung mitreben. Somit t)ängt e§

aud) gujammen, ha^ gelegentlid) gan,] rid)tige ©rnnbjä^e für bie SSet^anblung

et^if(^er fragen aufgefteEt, aber burd)au§ nidjt confequent feftgefialten tüerben.

@in foId)er ©runbfa^ ift ber 3ufammen{)ang et!§if(^er unb focialer fyragen

ober, richtiger au§gebrüdt, bie Ueberjeugung, ba^ alle @rf(^einungen be§

ftttlic^en ßefaen§ an bie @jiften,^ einer menfc^lid)en ©efettfdiaft gcbunben ftnb

unb nur in focialem 3ufa^^enleben entftcl)en tonnen. 60 richtig nun biefer

©runbfa^, unb fo oft er aud) fd)on auegefproc^en toorben ift, nirgenb§ finbet

er fic^ no(^ mit ftrenger ßonfequeng burd)gefü^rt. 3ßir toerben gerabe bei

unferer Unterfudjung oon einer inbioibueHen unb Oon einer focialen äßur^el

ber 2Ba^r^aftig!eit gu fpre(^cn t}aben, e§ lüirb fid) aber aud) geigen, ha% auä)

bie inbioibueEe nur im 3ufatnmenle6cn entfte!§en !ann.

S)er feciale St)arafter aller et!§ifd)en S^atfadjen unb ^Probleme mu^ alfo

auf hü§ Sllterftrengftc feftgc^altcn ioerben, tocnn man nid)t bon oornl^erein fii^

ben 2öeg jur richtigen Sijfung Derlegcn toilC.

dladj biefen (5)efi(^t§pun!ten meiste i^ benn bie (5ntftel)ung ber 5pfti(^t

gur 20Ba^rt)aftigfeit , fotoie ben pf^c^ologifc^cn Urfprung ber ßüge unterfui^en

unb an ber §anb gefd)ic^tlid)er ^^atfac^en, folnie pft)d)ologifc§er unb focio=

logifd)cr ©efe^e ha^ ßljaratteriftifc^e biefer @rfd)einungen barlegen unb

namentlich bie (Snttoidlungöp^ofe begeictinen, in toeldjer toir je^t un§ befinben.

(S§ ergeben fi(^ barauS OieKeidjt einige meitere 5lu§blide auf tiefer gc^cnbe

fociale ^Probleme.

^rü^er mö(^tc iä) ithoä) no(^mal§ betonen , ha^ Untcrfud^ungen jur

^efc^ii^te ber moralifc^en 33eurt^eilung ein bringenbcö Scbürfni^ ber 2ßiffen=

fdjaft fiub, unb ha^ folc^e Unterfudjungen namentlich gu monograp^ifi^en

3lrbeiten geeignete 2;^emen abgeben. 3]iettcid)t barf icb aud) noc^ auf einige

ber bebeutenbften Slrbeitcn Ijintreifen, bie toir auf biefem Gebiete befi^cn.

Seopolb <S(^mibt t)at in feiner „@tl)i! ber alten ©riechen" fe^r oiel f(^ötj=

bare§ 5Jlaterial gufammengcfteHt unb aud) übcrfid^tlid) georbnct. ,!i^eiber l^at

ber SSerfaffer bem ©efic^töpunft ber ©ntJoidlung gu tocnig ^cd^nuug g luu^en

unb bie einzelnen ^erioben in ber (Sefd)ic^te be§ griedjifdiru Ci^eiftcislcbcu»

loeniger ftrcnge Don einanber gefd)ieben, al§ Inir e§ ()cute oeriangen unb t)er=

langen muffen, ^artpole 2edt)'§ „6ittengcic^id)te ßuropa'y oon 5luguftua

big auf ßarl ben ©rofeen" ift ungemein U)ertt)Ooll, berüdfidjtigt aber nic^t

ha§ gefammtc fittlii^e ßeben. ^üx ha§ 2}erl)ältniB ber bc()anbclten ^^itperiobe

äu 3öal)r§eit unb iiüge finbet man nur fpärlic^c -^lotigen.

Herbert Spencer gibt im gtoeitcn Steile feiner „$|3rincipien ber (Stl^ir'

ein ungemein reict)c» 93iaterial, befonber§ au» bem Scben ber 9laturODl!er.
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^^ l)abe feine ^orfrfjitiu^cn banfbax bcuüiU, !nnn jebocf) in ber pft)c^oIoqiici)en

©eutnncj ber 3:f)atfad)cn nnr jclten mit il)m übercinftimmen.

getner fei md) bie nortrcfflic^e ^}Jtonoflrap()ic üon Dr. C^icori^ (^dint^cr
genannt. @ic fü(}rt bcn 2;itel: „S)a§ SScrljäÜni^ ber öffentlidjen ^JJJeinung

3U 2Sat)rf)eit nnb £ügc im 10., 11. nnb 12. 3at)rf)nnbett", ^^ciliner Xoctor=

biffcrtation Dom 3a()re 1884, unb cntf)ält ein fel^r ieid)c§ nnb trcffticf) öer=

ir)cvtf)ete§ Cueaenmaterial, für beffcn ^nfn^nncnftellung n)ir bem $ßerfaffcr

befonberg bnnfbar ^u fein atte Urfadje fjnben. g§ tüäre fe§r ju Inünfdjcn, ha^
äf)nlid)c Unterfndjungen i3fter nngcftellt tnürben.

5JHt großen (^rtnartungcn l)abe id) ^2(m6lincau, „Essai sur rrvnlution

historique et ])hiIosoi)lii(ine dos idöes niorales dans TEt^ypte ancienne" jur

^anb genommen, bin nber ftarf enttänfdjt tnorben. ^nn erfä(]rt an§ bem
a5ud)e fo gut luie gor uidjUi über bie 3:batfad}cn ber moraIifd)cn iBeurtbeitung

im alten 2lcgl)pten.

S(^lieBtid) fei nod) bcmerft, ha^ ber folgenbe Jßerfnd) felbftuerftänblid)

nic^t al§ eine erfdjöpfenbe Xarftellung be-^ tief greifenben ^h-oblemö gelten

tüill. Wihint 5lbfic^t ift melmel)r, an ber §anb gefc^id)tlid)er S{)atfad)cn mit

bcfonberer 3?crüdfid)tigung tjeroorragenber 3^id)tungen bie Inidjtigften ^annente
ber pft)(^ologifd)en unb fociologifd)en (Jutloidlung bar^uftelten, um htn gegen=

tüärtigen ,3»ftflnb unfcreö fittlidjen ^en)uBtfein'3 in feinem Jöerljöltniß ju

SSabr^cit unb Cüge üerftänblid§ gu madjcn nnb bieHeic^t einigermaßen jur

^lärnng biefeä 3]crt)ältniffey beizutragen.

II.

S)o§ Problem, um beffen ^öfung mir un§ bemühen, ift im folgenben

Sl)atbeftanbe befd)Ioffen. 2Bir l)alten in unfercr fittlic^en llebcrnnignng an

ber ^Pflic^t ber 2Jßabrbaftigfeit feft unb fndjen bei ber (är^icljung nnferer .^inber

ben ^ang jum !i^ügen mit allcu 93tittcln 3n befämpfen. Sroljbem finb tnir

aber ge^tiuiugeu, im Seben b^ufig oon ber 2öal)rl)eit ab^nltieidjcn, unb tuir

müßten lügen, tüenn Inir bebauptcn Inoüten, baß tüir bei foldjcn 5lbn)eid)ungen

jebeömal ©etuiffenäfcrupel empfinbcn. "^m Kriege unb in l^ebeu^gefafjr gilt

bie fiüge als erlaubte äBaffe. £ie ältere ©taatäfunft legte auf gefd)irftel

Sügen ben größten 2Jßcrt(^ unb Inenn DieEei(^t f)eute im biplomatifd)en 5I^cvtel)r

tüeniger gelogen nnrb aU früber, fo finb babci lnof)l mebr 3^i3'^rfntäBigteity=

grünbc maBgebcnb al§ moralifdje ÜJiotioe. 2)ie ^Jtitleibelüge be^ ^Ir.^tcg, ber

ben ßranfen über feinen l)offnungölofcn ^nftanb abfid)tlid) täufd)t, bie

pöbagogifdje ßüge ber ©Iternnnb ©r^icf^er, bie bem .ftinbe auf feine /vragcn

oft mit 5lbfid)t unridjtigc ^Intlnorten geben, tueil ha^ S^inh bie ridjtige nii^t

terftel]en ober nidjt vertragen fönnte, gelten nic^t nur für erlaubt, fonbern

unter Umftänben fogar für üerbienftlid) , ja für geboten. (Siegen bie l'ügen,

tr)eld)e ööflid)fcit unb gefellfd)aftlidje Sitte unö faft töglic^ anf^Uiingen, finb

h3ir mcift Dodfonimen abgeftumpft, unb merten erft , Inenn luir barauf auf=

mertfam gemad)t toerben, baß lüir ha oft tbatfäcf)lid) bie Unlnaljrbeit fagen.

SrüPem aber bleibt für unfer Gmpfinben an ber l'üge immer etloay tüie

6elbfterniebrigung, §evnbfci^ung nnferer SiHirbe unb nnfere» SelBftgcfü^Icu
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l^aften. £atau§ cntftcf]en gafjlxeidie Sonflicte, tücld)c feit alten ^e^tf^ tnit

SSotliefie oort ben 2)ic^tctn bargefteEt tourben. ^c^ tüü^te !ein beffereg ÜJtittcl,

bie ü)lannigfalt{(^!eit iinfere§ ^xoblemS iinb bie netjc^icbenen 8eiten unb

5liiffaffung§tticifen begfelben anf(i)auli(i) ^u moc^en, als bie 35etrQ(^tung einer

3ln,3atil jold^er Tic^tungen, tnobei i(^ bie be!anntcften auötnä^le. @ine folt^e

Betrachtung ift je^t Inefcntlii^ erlei(i)tctt burd^ ^Profeffor 3. 5}linoi;'§ tiefflid^en

Sluffa^ „2Baf)tt)cit unb ßügc ouf bem 2§eatet unb in bet Siteratur" (abgcbrucEt

in ber Don %. 6auer herausgegebenen 3eitfct)rift „ßup^orion", 23b. III,

8. 265—335). 3)ort tüerben ungefätjr fünfzig 3^i(^tungen, bie unfer Sl^ema

be^anbeln, eingef)cnb befprodjen unb gclegentlicf) and) bie etl^ifc^e 6eite bet

f^roge geftrcift. ^m 5lttgemeinen ift jebod) für $l.H-ofeffor 5Jtinor ber literorifc^e

föefic^t§pun!t ma^gebenb, unb es l^anbelt firf) \^m babci öorncbmlicE) um
6toffgef(^i(^te. ^ür un§ finb jeboclj bie ju befpred)cnben 3)id)tungen nur al§

^Vorlegungen be§ et!^if(i)en ^Problems intereffant, toesfjalb tüir auf öiele öon

DJIinor erlüä^ntc Stücfe nic^t eingeben, bagcgen anbere {^cranjie^en , bie bort

fet)len.

5)a§ ältefte ©tütf, in h)el(^em ba§ 2Bo^r^eit§probIem bef)anbclt toirb, ift

tt)ol)l ol)ne 3^eifcl ber ^f)i leitet be§ 6opl)ofle5i. SVic fc^lau erfonneue

Öift be§ Cb^ffeug, öermittelft luelctier ber gelränfte unb fdjtüer beleibigte 5pl)ilo!tct

nac^ S^roja gebracht trerben foE, tnirb burc^ bie gerabe unb aufri(i)tige 9latur

be§ 5lc^itleu§fo^neü burc^broc^en. 6r fann eö nic^t über fiel) bringen , bie

2äufct)ung, in bie er 3lnfang§ mit Söiberftreben getniltigt, burd)^ufüt)ren unb

ben öertraueneöoll beglücften ^f)ilo!tet ^u betrügen. %xo^ aller 2)rol)ungen

be§ £)bt)ffeu§ fagt er im entfcfjcibcnben Slugenblide bie gonje SS^a^rfieit unb

ftellt bamit bie öon ber ^Jtitiüirfung 5p!^ilo!tet'ö abhängige Eroberung Slroja'g

in i^rage. 3)er ^\r3tä ber 9ieifc toirb frcilid) boc^ erreicht, aber nur burd)

ha^ getüaltfame Mittel be§ deus ex machina. SBir freuen un§ barüber, ba^

bie 2öat]rf)eit fiegt, unb finb bem §eraflc§ banlbar bafür, bafe er burd^ fein

Eingreifen ben Gonflict jur SSefricbigung bc§ 5Jationalgefü^l§ löft. 2ßir fagcn

un§ aber, ha^ im Scben ein folc^er deus ex machina fid) nid)t immer xcä)U

geitig einftellt, unb ha% bie 2Ba^rf)aftig!eit be§ 5ieoptolemo§ gar leicht ba§

Si^eitern eine§ großen ^tr>ede§ l)ätte ^erbcifüfiren lönnen.

3Ver ^p^iloltet be§ ©op^olleg erinnert tüo^l ^eben junöi^ft an ©oet^e'g

^p^igenie, tüo in gleicher Sßeife bie öon ^Qlabe§ llug crfonnene Sift burc§

^p^igenien§ äßa^r^eiteliebe öereitclt tüirb. 3)ie 2Birfung biefer ibealen

^erfijnlic^teit ift aber i\ux fo gro§, ha^ bie ßöfung o^ue deus ex machina

l)erbeigefübrt lt)irb. 3)er Barbarenfönig S^oaS ift öon ;3P^i9enienö ebler

2ßciblid)tcit fo übcrmöltigt, ba^ er ba» 21>eib freitnillig ^u^en lä^t, um ba§

er fura yiöor felbft geluorben. Söir freuen un§ auc^ l)ier beg 6iege§, ben bie

Sßa^rljaftigfeit einer t)et)rcn 9iatur baöon trägt, lönnen aber ein ©cfül^l beg

^ineifelö nid)t unterbrüdcn. ©o|)^oftc§ unb ©oet^e t)aben beibe für bie

äBat)rl)aftigleit um Siebe gelüorbcn, unb i^rc äßerbung töirb öon febem

empfänglichen 3ufd)auer ober Scfer erf]ijrt. 2i>ir fül)len un§ mit 9ieoptolemo§

unb ^pljigenien erleidjtert, tüir ftimmcn frcubig ]u, tncnn Jt)ir ha^ fd^öne

2Bort ^ören: „£) tüel)' ber ßüge, fte befreiet nid)t, mie jebeg anbere tüal)r=
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gcfprod)ene SBort, bie 33i-u[t!" aber her rii()i(^e SSciftanb !ann nid)t iimfiin,

fid) gu fnaen, bn§ bao älHit)rl)eitypi-oblcm i)iei; nid)t i^clöft ift. In ^luccf,

ben Cbl)ffcuy unb ^pljlabi'y mit Sift unb Siu^c ^u crreidjcn flrcbcu, ift in

bcibcn y\-ällcu im Sinne be§ ST-ic^tciy gut unb iDÜnidjcU'^iluci-tl). Tieier S^cd
irirb ]\mx and) auf bcm äBcge bcr äBal)rt)eit circid^t, aber cy gcfd)icl)t bicö

tiic^t burd^ bie äl>al)r[)cit , fonbcrn trolj bcr $Ii>al)rl)eit , unb .^mar auf eine

SSeife, bie man nidjt alö allgemein giltig betrad)ten tann.

S^ie neueren 2)id)ter, lueldje ben cnmplicirteu (i:rid)einungen be§ foeialcn

2cbm§ md)X 9ied)nung tragen, geben nid)t fo einfadje l'i3fungen, lr>ecd)alb bei

i^nen bie 6djmierig!eiten be» ^U-obleuiy bcutlidjer beniortreten.

60 gleid) in (^) ri llp ar,^ er 'ö „älU-l}' bem, ber lügt!" föritlpar^er ift felbft

ein tüal)rer ^"^-anatifer ber 2Bal)rl)aftigfeit, unb c§ ift it)m fdjluer geiuorben,

fid) mit ber S;i)atfad)e ber l'ügc abjufinben. ^-nx il)n luar äßabrt)aftigfeit ber

grijfjte ä^orjug bey (s(]arafter§, ein ä>or,]ug, bem (^u l'iebe er fogar arge yycf)ler

in anberer ^e'jiet]ung gern entfdjnlbigte. ibMclen feiner Sieblingögeftalten t)at

er biefe (Sigenfdjaft aU fd)önen ßt)arafter]ug mitgegeben, ^d) erinnere nur

an ''lUelitta, 'OJtebea, ßibuffa, ipero, Maifer ytubolf II. unb an bie ^übin mn
S^ülebo, üon lueldjcr ber ßönig fagt:

„5ie aber amr bie älHitjrfjcit, ob berjerrt,

31U', lua-j fie tljat, fliuc-j aii-i üon il)rem Sclbft

Urplöljlicl), uuuerl)offt inib oljiie 'innipiel."

ßbcn be^t)alb aber tonnte ber 3^id)ter mit bcm !:Probleme nid)t fertig

tüerben. 6-§ lüar il^m bitterer ©ruft um bie älniljrbeit, unb aly er e^ einmal

öeriud}te, über bie Sljatjadje ber Suge unb il)re llncntbel)rlid)teit ,')U (ad)en, ha

luoEte fein l'uftfpiel nid)t rei^t luftig tnerbcn unb fiel burd). 3^er äi>iberftreit

gmifdien ben (^runbfö^en beö 2?ifd)ofy ©regor unb feiner fpätcren (yreubc

über bie gcloi^ nidjt ol)ne ^üge burdjgcfübrtc 9iettung bcö ^Jlttaln» ift nid)t

l)armonifi^ gcli3ft. Seon lügt, Inenn aud) nid)t mit -föorteu, aber er lügt ,^u

einem guten ^incde, unb luir üer^^eitjen eö ii)m gern, nerftel)en aber nidjt

red)t, lüic fid) ber S3ifd)of bamit abfinbct. 2)er 3)id}tcr ift, luie gefugt, mit

bem ^Probleme felbft nidjt fertig gelnorben, aber eben beötjolb bat er unc> in

bie 2;iefen beöfelben bliden laffen.

5tod) complicirter erfdjeint ha^ ^Problem bei ben £idjtern ber (S)egeniuart,

ton benen befonberö ^bf en mit großer ä>ürliebe bie Seben^lügc ,^um ©egenftanb

ber Sarfteltung madjt. äÖir Ijuben fdjon im (i-ingange an (Umful Hernie!

itnb Dr. ©todmann erinnert unb mijdjten jeijt biefeui „ii>oltyfeinb" etü)a§

näljer treten.

Dr. 8todmann f)at entbedt, ba§ ba§ äöaffer feiner 23abeanftalt ungcfunb

unb ben ßranten gcfätjrlidj fei. (Sr Initt biefe Sljatfadje fofort neroffentlicljeu,

um 5lb^ülfc ^n fdjaffen, inirb aber baran oon feinem 33ruber, bem 33ürgcr=

meifter ber ©tabt unb 5|>rä|ibenten ber Slnftalt, gel)inbert unb in einer Dffent=

lidjcn aScrfammlnng alö 3]ol!öfcinb erflärt. Ijie SSeröffentlidjung Dr. ©tüd=

mann'» Ijätte eine ©djliefjung ber 33abeanftalt gur ^olge geljabt unb baburc^

öielen 23ürgeru ber ©tabt materieEen ©djaben ocrurfad)t. Sl^ir tönneu alfo

bie ^JJlotioe beö 33ürgermeifter» luenigftenä begreifen, Wmn and) nidjt ent=
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fi^ulbigcn. SBenn aber Dr. Stoifmann 3um «Si^Iuffe ftnbet, ha^ bex "Biaxin

am tnäi^tigften fei, bet allein fte!^t, fo ^ai et infofern rec^t, ha^ ein foldjer

53lann feine ^nbiöibnolität uneingef(^rän!t 6ct!^ätigcn !ann ; 06 er ober bamit

am meiften erreicijt, ift eine anbere ^roge. Dr. Stotfmann ^ätte auf 5Jiittel

nnb SBege finnen muffen, ber öon i^m erfannten 2ßaf)r£)eit bo(^ ©eltnng ju

öerfd^affen, unb ha§ ^ätte i!^m unter mobernen 25ett)ältniffen 3lüeifeIIo§ gelingen

muffen. SBenn er fii^ ftolj au§ ber 2Bclt ber Süge gurücfjie^t , fo !ann er

jtüar fein inbioibueHeS ^öcbürfniß nai^ äBa^rf)aftigfeit befricbigen, toirb aber

babei bie focialen 5pflicf}ten feine» 23erufe0 nerlc^en. 3)ie gefcHfcfiaftlic^e Sügc

l^at olfo 3bfen :§ier meifter^aft gc^eic^net, bie ^fli(i)t ber 2Ba^rl^aftig!eit jeboifi

ni(^t in i!^rer öoHen Siefe erfaßt.

SSon ben neueren 3)i(i)tungen, in tüeld^en ber S)ic^ter für bie 2Sa!)r!)eit ein=

tritt nnb i^re befrcienbe £raft jeigen tüill, fc^eint mir SÖiörnftjernc ^jörnf on'^

„i^attiffement" bac^jenige ^u fein, in iüelc^em ber (Jonflict am reinften unb

befriebigenbften gelöft toirb. £ie in Dr. SSerent perfonificirte 2öa!^r^eit bringt

in einer potfenben Sceue ben fc^on lange infoloenten Kaufmann Siälbe jur

S?anferotterflärung, unb biefe Befreiung oon ber 2ügc, in ineld^c S^jälbe fc^on

^o^re lang fi(^ unb feine gamilie oerftricft !^attc, Der^ilft nii^t nur bcm

obfectiöen 9?ed)t pm ©iege, fonbcrn gercid^t, tuic ber 3)ic^ter in bem me^^r

et!§ifc^ al§ bramatifc^ befriebigenben fünften 5lcte bentlidj geigt, aud) i^m felbft

äum Segen. §ier !ommt auc^ bie fociale ©eite ber Sßabrl^aftigfeit gut

Geltung, unb ha^ ^ufummenfaüen ber g-orberuugen focialer @ered)tigfeit mit

ber 2Bol)lfa^rt bes (Singelnen tüirtt um fo größere ^efriebigung, al§ l^ier

Sitte» bem tüir!li(^en Seben abgclaufc^t ift unb nur tüenig UnU)a^rfc^einlid)=

teilen oorfommen.

3n ben bi§f]er betrachteten Stüden ^anbelle e§ fid) meift um eine 35er=

]^errlicf)ung ber SBa^rfieit unb um SSerbammung ber Süge. 2Bir tüenben un§

je^t foldjen 3)ic^tungen p^n, in benen bie fd]öblic^e 2Birfung ungeitgemäBcr ober

übertriebener 2Baf)r§aftigfeit gefd)ilbert unb gegeigt mirb, ha^ bie Süge unter

getüiffen SSer^ältniffen ni(^t nur erlaubt, fonbern fogar oerbieuftlid) Inerben !anu.

@d)egarat) mirft in feinem Stüde „2Ba£)nfinn ober .^eiligfeit?" bie ^rage

auf, ob ba§ 3]erfünben einer lange unbelanntcn 2ßaf)r^eit, ba§ DHemanbem

nü^t, lno!^l aber ben Jßertünber unb feine f^amilie gu ©runbe gn richten

geeignet ift, ob ein fold)e§ unbebingte§ geft^altcn an ber 5pflid)t ber 2ßa^r=

l)aftigteit ä^al)nfinn ober §eilig!eit fei. ßeiber t)at ber 3)id)tcr bur(^ ben un=

gefd)idten S(^lufe ba§ 5lnfang§ tief unb intercffant angelegte 2^^ema arg t)er=

flacht, ©regor SBerle in S^fe^'» ,,3Bilbente" gerftört burd) feinen 2Kat)r^eit§=

fanatiömuö ha§ ©lud einer Qamilie, toeldje^ gtoar auf einer ßüge aufgebaut

toar, aber tro^bem fid) fc^on t)inreic^enb befeftigt ^atte. ^n ©unnar .^eiberg'^

„."König ^iiba§" treibt 9iamfet^ eine äBitttoe in SBatjnfinn unb 3:ob, toeil er

i^r gang überflüffiger äßeife au§ äßa^rl)eitöfud)t ßutl)üttungen über ha§ 3}or=

leben i^re§ (Satten nid)t oorentl)alten gn bürfen glaubt, ^n liebengluürbiger

5lrt befianbelt 5l^aul .^et)fe in feinem ©c^aufpiele „2Bal)rl)eit?" biefe 6eite ber

f^rage, unb bie Sßorte ber ©rof^muttcr: „3)ie äBal)rt)eit ift fo inaS 33ortreff=

lic§e§ toie ftarter 2Bein, ber t)i^igen ^^erfonen gu ^opf fteigt, fie ^at tnie
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5lIIe§ feine ^e^t. 5hir ßieöc unb föüte finb immer ^^eitflcmöB
/' tnitb ^eber

gerne untcrfdjreiben. @§ liegt barin übrigens and) ber tiefere ©ebnnfe, bafs

bie 5Pftid)t ber 2ßat)rf]aftigfeit feine unmittelbare, urfprünglid)e , abfolute,

fonbern eine abgeleitete unb relotibe ift. äöir fommeu auf biefen ^unft tüciter

unten juriid.

@rgrcifcnb l)at ^aric ü. @bner=@fd)enbad) in i!^rer 5{ot)etle „Uufüt)nbar"

ben feelifdjen (sonflict gefi^ilbert, in ineldjem bie .&elbin, um bo§ ©lud iljrey

©atten ni(^t ju ftören, ba§ ßeben in ber Süge erträgt, bicfclbe aber fofort

toon fic^ tüirft, folnie bie 2Balir^eit nur il)r unb feinem Slnberen mel)r fc^abet.

2Bir finben l)ier bie l'üge al'5 üerbienftlidje Selbftüberltiinbung unb ]ugleid)

bie bcfreicnbe unb fiUjuenbe ^raft ber äöaln'bcit ^u I)öd)ft lüirffamer Xar=

fteÖung gebrai^t.

g-ür unferen 3^cd bürfte bie öorgefülirte 5lu§tt)al)l öon -Dichtungen au§=

rcid)en. ^n 53iinor'§ ^Inffatje finbet ber l'efer nod) ^ablreidjc ©lüde unb

ßiteraturinerfe angefü()rt, bie ha^i 2;bema bcf)anbeln. 2?cfonber§ ber l'itgner

ol§ Suftfpielfigur, für tüelc^e in Spanien ^Uarcon ^ Menbo^a in feiner

„üerbä(^tigen 2i>af)rl)eit" ben S^Qpu» gefi^affen, ben bann ß'orneille unb G)olboni

nad)gebilbet l)aben, ift in cbenfo forgfältiger aU- iutereffanter Tarftellung

bel)anbelt. 2Sir übergeljcn ebcnfn bie non fcucian'» „l'ügenfrennb" biö ,^u

^aron 5}Kinc^liaufen in ber äöeltliteratur üürfommenbcn 2l)pen bc§ 5J]()antafie=

unb Sdjcrjlügnero. 5llle§ ha§ bat mit ber fittlid) = focialcn Seite ber yyrage

tüeniger 3U tl)un. ^^lu§ hen betrachteten Sii^tungen aber ,]iet)en \v\x ha^

ßrgebnife, bo§ bie 2Baf]rl)aftigfeit SSebürfni^ ftarfer unb auögebilbeter

^erfönlidjfcitcn ift (9{eoptolemo§ , ^P^^flcnie, Dr. 6todmann), ba§ aber bie

Süge in ben ^fiÜ^i-'ti' ^0 f^c nic^t beut Sügner, fonbern 5(nberen ]u nü^cn

bcftimmt ift, ni(^t für öertnerflic^, mitunter fogar für ücrbienftlid) gilt.

£amit ^abcn tnir ein 23ilb öon ber ^lannigfaltigfeit unb Sßielfeitigfeit

unfereS Problem» getnonnen unb ,3ngleid) gefet)en, baf? ba§felbe feit 2al]X=

taufenben bie ©eifter befdjäftigt unb im Saufe ber 3eit immer compticirtcr

getüorben ift. 2ßir ge^en nun baran, bie @ntftel]ung unb (Sntluidlnng ber

fyragc ^iftorifd)-pft)c^ologifd) ^u untcrfucf)en.

III.

2)te 6pro(^e ift, toie je^t Inobl allgemein zugegeben tüirb, aua föefü^l§=

lauten, au§ bem @(^rei entftanben, ber fid)er al§ unmittelbarer 3lu§brud ber

if)n üeranlaffenben pft)^ifc^en 25orgänge ^n betrad^ten ift. S)er Uebergang

öon Ö^efüf)l5lauten ,3u ©prad}lauten "^at, lüie id) anberc^mo nadjgetniefen yi

^aben glaube, attmöl)li(^ unb jtüar in ber äßeife ftattgefunben, ba^ bie

©efü^lglante fid) immer mannigfaltiger nuancirten, unb bafe bnrd) f)änfige

SIÖieberl)olung fic^ ha^ Ö^efül)l abftumpftc unb bie 25erbinbungen non l'aut

unb a^orftcHung 3U feften 5lffociationen tourben. ©ic^er ift — unb ba-^ ift

für unfere ^yrage cntfc^eibenb — baB nad) ber 5iatur biefeS (äntmidlungö^

gange§ bie erften llrtbcile, tüeld)e bie 5Jcenfc^cn fättteu unb fpradjtid) an?^=

brüdten, al§ unmittelbarer ?lu§brud beffen, lüaS bie Urtl)eilcnben bad)tcn,

auäufe^en finb unb fo al§ innerlich toa[)r bctradjtet tnerben muffen. 2)ie
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2Qßol^tl^aftig!eit ift oBei; in fold^en ^öEen nut iniplicite enthalten. 5Jlan it)ei§

e§ itod^ nid)t anber§. 2Ba§ toit Q6cr 2Ba^r^aftig!eit nennen, ba§ fe^t bie

Sliatfoc^e bei- Snge öoran§. „3)n follft nia^r^oft fein" i)eifet ja nid^tS anbereg

al§ „bu foIIft nid}t lügen". @§ ntu§ bemnac^ i^ucrft unterfnd)t Inetben, tote

bie ßüge in bie äßelt ge!ommen ift, nnb erft Inenn ba§ ermittelt ift, barf

man fragen, niie nnb toarum fic^ gegcnü6er bct ßüge bie f^otberung nac^

2Ba'§i-r)aftig!eit geltenb gemacht ^ot.

g-§ fei geftattet, biefe Uebetlcgung burct) eine Sinologie jn exlöutern. 3)ie

trabitioncHe ßogif unterfdieibet nad) bem SSorgang be§ 5lxiftotele§ bejal^enbe

unb öerneinenbe Uxtf)eile. 2)a6ei gelten in ber 9tegcl biefe 6eiben entgegen:^

gefegten Functionen für gleid) nrfprünglid). £>ie in ben legten 3al)ren n)ieber=

!^oIt öorgenommenen genaueren pfgd)ologifc§en Unterfudjungen l^aöen jebod)

3u bem 9tefultatc gefütirt, ha% ha§ negatioe Urtf^eil ba§ beja^enbe borau§fe|e.

S)a§ negatiöe Urt^eil ift nichts 2lnbere§ al§ bie ^u^'üdtücifung eine§ bejaf)enben

llrt^eil§, unb id) felbft ^abe öerfudjt, ben Ursprung biefer ^urüdtoeifnng unb

feine biologif(^e ^cbentung genauer nac^^utneifen '). £)ie erften Urt^eile, bie

gefällt tonrben, finb bejal^enbe, allein bie SSeja^ung ift in benfelben nur

implicite ent^^alten. (Srft Inenn bie negotioe Urt^eil§bilbung geläufig getnorben

ift, finbet fi(^ oft ^nla^, ein Urtl^eil gegen möglid)e ober toirflidie !^nxM=

Reifungen gu berl!^cibigen , unb erft bann fommt bie ^ejat}ung beutlid) jum
^Betnu^tfein. ^ie 6prad)e bilbet ba§ „^a" öiel fpäter au§ al§ ha§ „9tein",

unb ba§ ©rftere öerbinbet fi(^ aud) nie fo eng mit bem Urt^eil§acte felbft,

tnie bic§ bei ber SSerneinung ber ^üH ift. ©o toie nun bie ou§brüdlid)e

SBcial)ung erft im @egenfa|e 5ur ^^iegation jum S5eh)u§tfein gelangt, fo ent=

fte^t bie fyorberung ber 2ßa!^r^aftigfeit erft im ©egenfa^e ^ur Süge, tnietüo^l

beibe, S5eja'^ung nnb 2Bo!^r^aftig!eit, implicite bereits in ben erften Urtl)eilen

ent!§alten finb, bie öon 5Renfc^en gefällt tourben.

@» gilt olfo äunäc^ft, über bie (Sntfte^ung ber Süge in§ ^lare 3U fommcn.

3)er 5)^enf(^ erfennt balb, ba§ er in ber 'Bpxaä)Q ein ^Olittel befiel, auf feine

5Jcitmenf(^en einjutnirlen. S)iefe richten fi(^ na(^ meinen 5lu§fagen, unb iä)

öermag fie alfo buri^ Söorte gu lenten. äßa§ äBunber, tüenn biefe§ ^[llittel

nun au(^ ba^u öertüenbet tnirb, bie DJIitmenfc^en irre jn führen. ©0 toie

Öefa^r unb 9iotl) un§ le'^ren, gn Sift unb 3}erftettung ^u greifen, tna§ \a auc§

bei 2;!^ieren öielfac^ gei(^ie!^t, fo greift ber ^Hcnjc^ jur Süge, bie ja auc^ ni(^t§

5lnbere§ ift al§ £ift unb 33erfteHung. ^n ber Siegel !ann nur ber geiftig

Uebertegene bie§ bem minber SSeranlagten gegenüber mit (Srfolg unternehmen,

unb beei^^alb gilt bie ßüge in :primitiöen ^^^ten unb bei primitiben S]ölfern

ni(^t nur nid)t für oertoerflic^ , fonbern tiielmel)r al§ S5etnei§ geiftiger Uebcr=

legen!§eit unb geiftiger Störte, .^erbert ©pencer fül)rt für biefe S^otfad^e

mehrere ^eugniffe üon Steifenben an, öon bcnen i(^ eine§ l^erfe^e: „^d) ^obe

niemals irgeub einen SSelnol^ner öon ßentralamcrita gefnuben, tneld^er t)ätte

äugeben tooEen, ba^ ba§ Sügen irgcnblnie ein Safter fei, unb toenn e§ @inem

geglücft ift, einen 5lnberen ju betrügen, tüie grob unb fc^mä^lic^ ber S3etrug

1) 3)ic Urt^citefunction, ©. 181 ff.
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aud) flciücfcn fein mn^, jo locrbcu bie (£'int^c(unTneii bod) mir bemcrfcn:

,2ßay für ein i]cirf)idter «cit !"
,^vn äf)nlid)cr äßcife lucrbcii, Inic bic§ übric^cnö

f(^on oft l)a-liürt^cl)olicn tuiirbe, bie Vih^eii beö Cbl)lfeiiö beluiinbert
, imb er

feU'ft rüf)mt fid) feiner 9{änte nnb \iiften.

©amit Ijönt^t e§ and) ,^nfnnimen, bafj tnandje ^iatniüötfcr nn-^ ^JJfanqcl

an ^itcHiqena nidjt lü^cn. Herbert Spencer tüill bieg ^\vax mdjt yu-ieben

nnb nennt eine folc^e (^-rflärnnfl einen nid)t fe[)r ad)tnntV3iuert()en JlU'rfnc^,

ben ßrebit ber t)i3l]cren ^)iaffen ]n ()eben. (&x meint, lüenn iiinber liu^en nnb

felbft 3:f)iere fid) nerftellen, fo bi'trfte lltaniiel an ^ntellic^en,] niemale als

llrfad)e ber Sßal)rt)aftiq!eit ant^efel)en )nerben. S^iefc ',?lrt^nnientaticin ift aber

nid)t rid)tiiv ^hii^ flefd)idten l'üc^ner t]el)i3rt lüirtlid) eine flelüiffe ^Keeifamfeit

unb ^eir)ei^lid)feit beö ©cifteS , nnb tuenn eS S5ülter gibt, bie in il)ren ^al)U

begriffen nid)t über öier binaui? getommen finb, fo luerben biefelben ja eben=

faEy iion nnferen ^inbern an intellectneller Veiftnng übcrtroffen. lltir fd)einen

t)ie(mef)r bie 9teifenben DoUfommen 3ted)t ,]n i)aben , lüeld)e baä 5hd)t :^ iiJügen

oft anf eijien 5}iangel an ^^nteEigenj ,^nrücffül)ren.

S)ic Süge bat ben (^lanben beö 33eIociencn an bie 2Ba()r^eit ber ^üiyfage

gur S3orau§fe^ung. S)iefer Ö)lanbe ift ?lnfang6 felbftuerftönblid), fo lange bie

Süge nid)t etlnac-' @elr)Dl)nlid)e§ , 5lÜtäglid)e!5 gelnorben ift. Später aber gilt

biifer ©lanbe, biefeö nnbebingte Zutrauen in bie ^tnc^fagen ^2lnberer als C^eifte^^

fd)lDäd)e. Unfer bentfd)ey äßort „albern" fommt bon al-were nnb bebentct

ännäd)ft einen ^Illenfd)en , bem Sllley tuaf)r ift, ber UÜcä für tnal)r ()ölt, toas

man il)m fagt.

2)ie :^üge ift alfo aly ein 5Jtittel, fid) an^ föefal)r nnb 9iott) .^n retten,

cntftanben, beffcn 5lnlücnbung eine geluiffe gciftigc 9(egfamfeit nnb 3?eli)eglid)=

!eit erforbert. Sie benü^t ba^ Slnfangg fclbftiicrftänblid)e iöertranen in jebe

^ugfage ^nr Srrefüt)rnng nnb ,]nr 6rreid)nng egoiftifd)er ^luede. £iefelbc

gilt in ben erften ^nkn ber ßultnrentloidlnng für eine erlanbte 2Baffe,

beren gefdjidtc ^Intucnbnng üielfac^ Selunnbernng l)erDorrnft.

5}iit biefem 6ntfte!§nngC'grnnb ber ßügc I)ängt eine (Sntlt)idhnuv5form

berfelben jnfammen, bie iuir gleid) l)ier fnivj befpred)en lüollen. 3)iefelbe gebort

gJuar ftreng genommen nid)t in ben 3tabmen unferer Unterfnd)ung, foU aber

bod) nic^t nnerli)äf)nt bleiben. 3^) meine ba§ l'ügcn jnm 6d)crv:- 5U5

S3etr)ei§ geiftiger S3etücglid)!eit !ann ha^ (irfinnen Don l'ügen gelegentlid) al^

l)armlofey Spiel ^-renbe bereiten nnb in 3]erbinbnng mit einer reid)en

$pl)antafic eine 25efd)öftignng loerben, bie über öbe Stnnben binlueg l)ilft, nnb

beren 9tcfnltat and) 5lnbcren ^nr Unteri)altnng bient. 2Bir bürfcn auf biefc

2:l)atfad)e ^nm 2;^eil Iticnigfteny bie gi-'en'^i' «--im (^rfinnen unb (£'r3äl)len öon

^JJtörc^en ,]urnctfül)ren. Ser ^ufammenbang i5n)ifd)en ber i'üge unb ber

$}.U)antafietl)ätigteit ift nn^toeifelbaft lior()anben, aücin bie (Erörterung be§=

felben get)i)rt met)r anf hü^3 äftbetifd)e aU auf hac^ etbifd)e C^ebiet, auf bem

fid) unfere Unterfn(^ung anyfd)lief]lid) beluegt.

@§ ert)ebt fid) nun bie lüid)tige -^rage: äÜie tarn bei biefem llriprnng

ber ßüge bie ^JJtenfd)beit ba^u , biefelbe aly oermerflid) ,yt betrad)ten ,
nnb in

lüeldjen formen mad)t fid) bie ^JU^billignug ber iiüge 3unäd)ft gelteub ^
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^^ glauBe, jtüei öetfi^iebene £uellen nac^lneifcn 311 fönnen, au§ tneldjen

bic 2[öert^f(^Q|ung hex äBal^r^^aftigfeit unb bic Sßettnerfung bet Siige ent=-

fptingt, unb l^offe geigen gu !önnen, ba§ au§ biefem öexfd^tebenen Uxfprung

ft(^ bie argen begriffSDettoitxungen , bie !§iei- eingetreten ftnb , jum größten

S^i^eile erüären unb ou(^ löfen laffen. 3)ie erfte biefer Quellen Bilbet ein.

SSebürfni^ ber ©efeEfc^aft, bic gtneite ein SSebürfnife be§ 3nbit3ibuum§. ^ä)

unterfc^eibe bouac^ gtüeicrlei ^otiöe, bie jur 3[ßertf)lc^ä^ung ber äßaf)rf)aftig=

feit führen, tüelc^e id) Jurg aU baö feciale unb ba§ inbiöibuaUftijc^e
5!Jlotiö begeidjuen toill. äßir tücnben un§ gunäi^ft jur S5ef|)ved)ung be§ focialen

5!)lotit)eö.

^m Kampfe tnit ^einben unb in ScBen§gcfa!^r gilt, tüie fi^on Bemertt,

bie ßüge ni(i)t nur al§ erlaubte äöaffe, il^re gefi^idte unb erfolgrci(^e 5tn=

inenbung ift fogar geeignet, SSetüunberung ^^eröorgurufen. ^nt Sßerpltui^ ber

6tamnte§genoffcn ^u einonber tnie innerf)alB ber ^^amilie mu^ fid) bagegen

Balb baö ^ebürfni^ naä) gegenjeitiger 5tufricC)tig!eit unb Streue geltenb machen.

£ie (ärfal^rung Icl^rt getüi^ in fe!§r frü!)er 3^^^/ ^fl§ ^a§ 2ßo!^l unb 2Bet)e

be§ ©tamme§ ober ber ^amilie gar fc^r öon ber 23crlä§li(^fcit ber ^itglicbcr

aBl^öngc. 3)cr ^ü^rer ntu^ ben SGßorten unb 35criprcc^ungen feiner ^Rannen

öertrauen bürfen. ^^ ftär!er fic^ bann ba§ ©efüf)! ber ^ufantmenge^örigfeit

enttüidelt, befto mel^r toirb Streue unb 2Ba^r^aftig!cit gegenüber ben ©tamme§=

genoffen gef(^ä|t unb geforbert, hjäl^rcnb Untreue unb 9}errat^ befto cntfd)iebener

mipiUigt unb um fo ftrenger geftraft inerben. ^üi^rt bann bie @tomnte§=

öeifaffung gu befpotifi^cr |)crrf(^aft eine§ |)äuptling§ ober ßönig§, fo nimmt
biefe ^orberung ber Sreue bie gorm einer ^Pftid^t gum ©e^orfam an unb

!ann ba toieber entgegengefe^te 9teactionen ^ur ^olge "^oben. ^nbcm nömlic^

bie Erfüllung biefer ^flid)t burc^ fyurdjt ergtoungen toirb, toirb ber ftrcnge,

oft graufamc §errf(^er Iei(i)t Don ben llntcrtf)onen al§ f^einb betrod)tet, gegen

ben man toieberum Süge unb 23erfteEuug für erlaubt f)ält. ^nbtxi ©pcnccr

^at barum oottfommen 9tcd§t, tücnn er behauptet bie 2ßa^r^aftig!eit entlnidlc

fict) bei freien Sßölfern am fid^erften unb f(i)ijnften.

@o toie fi(^ nun im Saufe be§ 6ulturfortf(^ritte§ ha§ feciale ßeben unb

ber fociale 35er!e!^r immer complicirter geftalten unb immer neue f^ormen

anne!§men, erfährt auc^ bie fociale 5ßfli(^t ber SBa^r^aftigteit mannigfache

^(obificationen. ^ei lebl^aftem unb ausgebreitetem öonbelöt)er!el)r fteigert

fi(^ biefe Sßerpflid)tung unb bie 2öert!^f(^ä^ung ber 3Sal)rl()aftig!eit in ent=

fct)icbener SJßeife. S)ie öielfac^ öerbreitete Slnfic^t, ba^ ber ^anbel S^etrug

unb Säufdiung nid)t nur öermei^re, fonbern al§ erlaubt, ja al§ felbftöerftönbli(^

erf (feinen laffe, toirb burct) gcfc^ict)tli(i)e 2!^atfad)en entfc^ieben tuibcrlegt.

(?uglanb unb §ollanb ftnb getoife |)anbel§ftaaten im großen ©til, unb Diel=

leict)t nirgenb§ tüirb ber SSortnurf ber ßüge ftärter cmpfunben unb f(^ärfer

jurücfgemicfen aly bort. 2cät) bemerft in bem oben genannten 2Berfe febr

rid)tig: „Obätoar bie SSefc^äftigung mit bem Raubet gro^e 3Berfud)uugcn ]n

SBetrügereien in fid) birgt, fo ift boc^ gegenfeitige§ 3?ertrauen unb in ^^olge

beffen ftrenge 2Gßa!^rf)aftig!eit Don fo ^erDorragenber SBit^tigteit, ha^ biefe

@igenfd)aften im SBetDu^tfein ber ^enfd)en einen SBert!^ erhalten, tüie fte il)n
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früf)cr nie Befeffcn fioden. 2Baf)i-f)aftin!ctt nimmt in her mornlifdfjcn S5e=
ui-tf)cilnng nnter ben Snc^cnben bcn exftcn 9innii ein, nnb niemals crfäljvt ein
e^rattct, bem bicfc eit^enfctiaft fcl)lt, bie cierinflftc 5)3iaitinncV' (33b. I, 8.143
bcv eni^lifd^en 5ln§ga6e). „(Jontractbrncf)" luirb nnd) non .Sjcrbcrt Spencer al§
ba§ am meiften Sdjäbit^enbe in bem (^)efeEid)aftötl)pn§ be,]eid)net, lucldjen biefer

gorfd)cr im 0)eflenfa| .yim militäriid)en ben „inbnftrietten" nennt.

©iefe Uebcraeniinna brid)t fid) and) in .^nnbelöfreifen immer mefjr 58af)n,

nnb bie ?Inlid)t, baf] ftrencie 21^af)rf)aftiiitcit nnb ©olibität im lüot)(t)crftanbcncn

^ntereffe bcr .^oanbeltreibenben felbft Heiden, ttiirb !anm mel]r crnftlid) an=
ge,^tücitelt. ©S ift aber Undjtii^, jn betonen, bafj bie fociale ^4>flid)t bcr äBat)r=

l^aftiflfeit in cirofecn §anbelÄ[taatcn am jriif)eften nnb bcnttid)ftcn ertannt

tünrbe, nnb bat3 l)ier ba§ ^niammenfanen Hon 5pflid)t nnb ^ntereffe ^n flarem,

un3lueibentii^cm ^^(n§brnc! gelangt.

Die feciale 5pf(i(^t ber 2Bot)r()attiii!eit f)at and) im 9ied)t§Ieben if)ren

5tn>3brnd gefnnben, nnb auc^ ba^3 bürfte onf ba§ S^ebiirfniB be§ .S^anbet§=

Derfebr§ 3nrüc!3nfiU)ren fein, ^c^ meine bie (^infiir)rnng be§ gibe§ al§
9?ed)t§beltiei§. gine 5ln§fage, bie bnrc^ einen ^\h ert)ärtet toirb, gilt alij

toat)r, nnb bie barin ent()oltenen 5Ked)t'5anfprüd)e tuerbcn babnrd^ alö ,]n 5Ked)t

bcftefienb nnb er^tDingbar anertannt. Diefelbe fociale ^^tlid)tDerlc|nng , bie

barin liegt, ^e^t^n'^e" an feinem (äigcnt()um ju fd)äbigen, begebt derjenige,

ber unter gib eine falfc^c 3lu'3fage mad)t, au§ toelc^er eine foId)e 6d)äbignng

l^eröorgef)t. |)ier tüirb alfo bie fociale 5ptlid)t ber äi>al)rl)aftigfcit birect an§=

gcfprod)en, gugleic^ aber liegt ein galt nor, lüo religiofe @efül)le in bcn S^ienft

ber focialen aisoI)lfal)rt gefteHt tocrben. 3)ie§ bebarf einer fnr.^en C£rörtcrnng.

®ie 3SerpfIid)tung , einen geleifteten gib gn t)alten ober nur foldie 2l)at=

fairen ciblic^ ,iu be!räftigen, öon bereu 2ßa^rf)eit man fid) tuirflid) überzeugt

:^at, fe^t fi(^ an§ ^tüei fe^r f)eterogencn 5Jiomentcn ^ufammen. £ay eine ift

bie eben befprod)cne fociale 5pflid}t ber SSafjrbaftigfeit, bie eben ba, too fie ^u

einer 9k(^tyinftitution ft(^ öerbic^tet l)at, uod) üiel bentlid)cr f)eroortritt.

S)a§ glreite ^Jlotio aber, baö meift aU bo§ toeit met)r binbeube unb mirffame

betrad)tet tüirb, ift bie y}urd)t öor bcr 6trafe ber ^)ottt)cit, unter bereu

3lnrufnng ber gib erfolgt. 6olI ber ßib red)tlid), moralifd) nnb religio!?

feinen ^^tücd erfüllen, bann muffen biefe beiben ^JJfomente fid) üoüfümmcu

burd)bringcn, ha^ religiofe @efül)l barf nur ^nx ©tärfung unb, inenn man
tüill, (^ur ßrtüärmung beg focialen $flid)tgcfül)ley beitragen. 2;^atfäd)lid) aber

ift baö jtücite 5Jioment ba§, tüaS eine feierlid)e 2Serfid)erung eigentlid) jum
@ibe mad)t. ^ielc bie gurd)t öor ber göttlid)en ©träfe gan^ lüeg, bann fann

on Stelle be§ (SibeS bie feierlid)e 33erfid)crung treten. 5)ie C^)efd)id)te lebrt

nun, ba^ namentlid) im 5]littelalter bie iynrd)t üor ber 9iad)e, namentlid) bcr

|)eiligeu, bei bereu 9ieliquien mau gefd)lr)orcn Ijatte, faft bivi ©innige Inar, baä

öor ^Jicineib unb @ibe§brud) ,3nrüc!fd)eucn lief]. Coeorg ßCliuger lucift in bcr

oben genannten 5Differtation auf mel)rerc ?yälle l)in, anö bencu bie» bentliri)

l)cröorgel)t. S5efonber§ d)ara!teriftifd) fd)eint mir folgenbe (ir.^äblnng au§ bem

altfran,^öfifd)eu „Roman de Ron" öon ä'ßace. 3ll§ .S^arolb in bie C^)cn)alt bcy

^er^og» äöil^elm öon ber ÜJormanbic gcrat^cn ift unb er il^m fd)tüören mu^.



236 5Deutjd)c gtunbic^au.

2i>tl!)eltn'§ Soifitcr 5lbclc p !^cixatf)en iinb biefem felbft jur .^etvfc^aft in

©nglonb 511 üetl^clfen, ha traut bet 9iotniQnnen!)ei',^og betn otogen @ibe md)t,

unb um ftd) ÖQi"olb'§ röEig ju öerfic^etn, toenbet er foIgenbe§ 30^tttel an:

er bringt eine 5)ienge Steliquien gufammen unb öerbirgt biefelBen unter einer

£)cc!e, auf tncld^e er öntolb ben @ib leiftcn lä^t. 9la(f) bem <Bä)\ünx nimmt
er bie £ecfc meg nnb ,^eigt bem öai'olb bie ü^cliquien, auf bie er gefc^tüoren,

lüorüBer biefer fef)r crfc^ritft. d^lan fief)t: 3Sil^elm unb §arolb meinen —
unb mit it]nen meint es ber S^ic^ter — ba§ bie 5öerpfli(^tung, ben ßib p
l^alten, no(^ meit ftärfer baburd) fei, ba^ <^arolb — allerbing», o^ne e§ p
toiffen — auf bie 9^eliquien ber ^eiligen ben @ib abgelegt :^at unb ben ^orn

ber .^eiligen l^eraugforbern töürbe, trenn er fic burc^ ben 23rud) be§ ßibeg

Beicibigte. 2Bo ober bie ^urrf)t üor göttti(^er ©träfe ha§ triifitigfte 5]totit) jur

S5crmeibung öon 5}teineib ober @ibe§bru(^ bilbet, mu§ jenes anbere ÜJfoment,

tDel(f)e§ tnir oben aU fociale 2öa^r!^eit§|)flic^t Be^eidinet !^aben, an 3]erbinblid)=

!eit öerlieren. 2f)atiäd)Ii(^ finben tüir ouc^ bei ©Einger ben 9kc^lüeiö, ha'^

im 1<>.
, 11. unb 12. ^af)rl)unbert ^afilreid^e ^Jieineibc namentlid) üon !irc^=

lid]en SBürbeutrögcrn nic^t nur oerübt, fonbern auä) gebilligt tnurben, be|onber§

tüo biefclben fird^lic^e ^tnecfe ju förbern geeignet tüaren. 2öer ber ßird)e

einen 2)icnft leiftet, ber glaubt felbftoerftänblic^, göttliche ©trafen ni(i)t fürchten

^u muffen, unb bamit fällt ba§ Motiü , ba§ i^n ^nr ^eiligf)altung bes ©ibeS

öeranlaffen tonnte, Don felbft toeg. 5)ie .^irc^e geftattet alfo Stbtueic^ungen

öon ber ftrengen SBa^r^aftigteit , tno burd) biefe 5tbtDei(^ungen it)re l^öberen

3itiede geförbert tnerben. 5{un ift bie Äirc^e, unb jtoar fpeciett bie !at^olif(^e

^irc^e, befanntlic^ eine üortrefflid) organifirte unb geleitete ©efettfdjaft , bie

tt)re eigenen 9}ort{)eile oortrefftii^ fennt unb p förbern Derftet)t. ^ntüiefern

biefe äsort^eite unb ^^yntereffen ber ßirc^e fi(^ mit benen ber aEgemeinen

2S^of)lfa()rt unb be§ allgemeinen ^ortfd)ritte§ beden ober nic^t. hai^ Kraben tnir

I)ier nic^t ^n unterfud)en. StBali aber fpeciett bie ^ftid)t ber 2Ba^rf)aftig!eit

betrifft, fo bentt — man mu§ bie§ offen auyfprei^en — unfer focialeä (Setniffen

ni(^t oiel anber§ aU bie ßirdje. 35om ©tanb|)un!t ber ftreng focialen @tt)i!,

al§ beren ^kl bie SSo^Ifat^rt unb ha^ ©ebei^en be§ focialen ,ftijrper§ gilt,

tion biefem ©tanbpuntt anS gibt e» feine unBebingte unb uneingefd)rän!te

5Pflic^t ber 2Ba^rliaftig!eit. @5 !ann f^^älle geben, too ha§ 5lu§fpre(^en ber

3Ba^rf)cit focial fdjäblid) todre unb too ha^ Sjcrfc^tocigen, ja fogar ha5 ah\iä)U

lid)e 3]erbergen ober 3]ert)üEen ber äßa^r^eit unabliiei§lid)e $fli(^t ift. ^m
Kriege unb bei ber 3Iuffpürung öon SSerbrei^ern fann bie fiüge oft unent=

Bcl)rli(^ unb eine gelungene 3läufd)ung birect Oerbienftlic^ fein.

^Plato, ber bie fiügcntiaftigteit beS ^omerifc^en ^m^ mit ben fd)ärfften

SQßorten tabelt, gibt ot)ne äöeiteresi ju, ha'^ in feinem ^bealftaat tüie aud) im

föefe^e§ftaat gleid)fam officieüe 2:äufd)ungen jum SBo^le be» ©an^en tüie be^j

©iugelnen unentbcl)rlic^ finb.

5lber awä) an ber oom ©tanbpunlte ber focialen @tl)i! buri^aug gebotenen

unb förberlic^en ßüge !^aftet für ha§ feinere @efül)l ein getniffer moralifdjcr

5)ia!el. 2Bir empfinben jebe abfii^tlidje Unioatjr^eit, bie Don un» berlangt

iüirb, ol§ eine -öerabfe^ung unfcrer ^n^^^öibnalitöt, toir fiif)len, ba^ unferer
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fittlii^eu 5pcriönlid)fi'it bnbci SlbBntcI) i^eid)ie()t. ^i^hi^ foldjc Cüc^c HciBt für

iin§ immer ein Uebcl uub !ann fii3d)ftcuö aU notljtnnibiiicy Ucbcl ancrfmuit

tucrben. ^ie uubebinc^tc S>critrt()ciliinci bcr i'iu-jc, tuic luir fic bei Vinnt iinb

7Vid)tc finbcn, t)nt im iiiiö immer etUm-? ;^\mponireiibe'j, etlunö (viroBey, niid)

h3enu mir bie fociale 3)itrcf}fiil)rbarfeit biefer Sittenftreiu^e entid)ieben in

Slbrebe ftefleii muffen. 3)iefcr 3^i-^i0'pnlt in un lerer min-alifd)eu iBeurtbeilimci

ber l'üc-^e rülirt eben balmu l)er, bnf3 bie 5pfüd}t ber 2.Ba()rt)nftiflt'eit niiy \\im

2Biir,^cIu ciitftaiiben ift. 9{eben bem focialen ©ebot bcr SIrciic unb bes SlUirt^

l^altcnö liiir!t nod) ein glüciter mäd)titier ^-nctor in un>5, ber nn§ bie äBal^r^

l)nfti(:ifeit jum ib'ebürfni^ , bie .l'üi^e ,^nm ©e^enftanb beä ^2lbfd)euy madjt.

3)cr S^etrad)tnng biefeS .^meiten, irie mir fd)eint, bebentfamercn unb inter-

effantcrcn ^-nctorö, bcr inbiliibnaliftifd)en £uelle ber älHibr(]eit6pflid)t, moUcn

Inir nn§ fc^t ^nloenbcn.

IV.

®a§ 3>erl]ä(tni|3 non ^:iefeUf(^aft nnb ^yiibiliibnnm ftellt fid) im Sichte

ber mobernen Sociologic mefentlid) anbery bnr aU in ber ^^Inffaffnnc^ bc§

18. ^alirfinnbertS, tüel(f)e für bie 5!Jlel)r,^Qt]I bcr Okbilbeten nnd) l)ente nod) bie

fclbftlicrftänbli(^c erfd)eint. 5lm 5(nfnnfl bcr (Sntmir!lnnc"\ ftel)t nad) biefcr

51nffaffnng „ber 2rogIobl)tc, ber fdjen in bcö @cbirflc§ .tlüftcn fid) bnrg", ber

„nngcfeÜigc STülbc", bcr in jebem 5Jcitmcnfd)en einen f^einb ficfjt. Xind) bie

5JotI) gc')tünngen , Ijätlcn fid) bann bie cin,^e(n lebenben llfenfdjen nnf Wrnnb

bctintfeten Ucbereinfommcn§ ,^n !lcineren nnb fpäter ,^n gri^fjeren ©emcinfdjaftcn

ticreinitit, ^n bcrcn -Jtnöbilbnng üortnicgenb bie (Sntftebnng be§ ^2lderbaneö bci=

getragen liabe. ^m „ßleufifc^cn ^>^ft nnb im „Spa.ycrgang" Iiat SdjiHer

biefe ?lnfffffnng poetifc§ , in ber afabcmifdjcn ^ntritt§rebc luiffcnfdjaftlid)

bargcftclttt.

2)em gegenüber ineift nnn bie mobernc Sociologic an bcr -öanb nöl!cr=

!nnblid)er 3^f)atfac^cn boranf f)in, ba^ uny bcr 5Jienfd) , fo lucit mir feine

Spur ancf) in ber Ur,^eit gnrüif üerfolgen fönnen, nirgenb§ aU einzeln Iebcnbc§

äßefen, fonbern immer aU .^erbentbicr entgegentritt. {^§ gibt ()cntc nod) anf

ber (5rbe 5Jlenfd)en, beren ^ablnorftcHnngcn nidjt über nier l]inanögef]cn, nnb

bie ben ö)ebrand) be» ^eneril nid)t t'cnnen. ^^Ibcr and) bicjc leben in einer

5trt Ökmeinfi^af t , traben eine ©prad)e nnb finb an beftimmtc Sitten nnb

S5rönd}e gcbnnbcn. :2^abei ift löngft beobadjtct morben, baB . je primitiner

ber 6nltnr,viftanb eine;; 3]oIfei5 ift, befto geringere inbiuibneUe llntcridjiebe

fid) nnter ben 5lngef)örigcn beöfelben finben , nnb ,^lüar ebenfo in bcr förper=

lid)cn lüic in ber gciftigcn Sefd)affent)eit. ä^ierfanbt bat in feinem für^lic^

erfdjienenen fe(]r intercffanten ^-^ndjc ,/JJatnrüi3lfer nnb (üiltnrnölfer" (l'eip.yg

1896) anf ©. 7 „bie (^jiften,^ ber freien ^4>t'>-'fbnlid)fcit al» „ein in bie fingen

fpringenbeS ^Tterfmal ber ä.^oIIcnItnr" be',cid)net, „tnälirenb bie übrigen äUVlfer=

maffen bnrd) bie (Mebnnbcnl)cit bcy i>3emnBtfein5,viftanbeö d)araftcrifirt finb".

3)cr primitioe ^lenfd) ift tl)atfäd)lid) an bie gcmoljntc IHnfdjannngomeife, an

©ittc nnb S3rand) tioUfommen gcbnnbcn nnb finbct ymäc^ft gar feinen '^nlafj,

fid) über ha^ ,^crgcbrad)tc eigene ©ebantcn ,^n mQd)cn. C^rft bie im l'anfc
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bet ©nttüirflimcj ftdf) einfteHenbe ?lrbeitötl)eilung, bie Bei junc^^tnenbem 2ßo^l=

ftanbe fii^ Bietenbe Wai^t mit bem bamit öerbunbenen 3)tonge naä) 25e=

tl^ätigung ber öorl^anbenen feelifc^en Functionen zeitigen im einzelnen ^cnfi^cn

jene 6el&ftänbig!ett be§ ®enfen§ unb 3BolIen§ , tüdä^t ben überlieferten 2ln=

fc^anungen fotoo^l aU ben ü6er!ommenen ^räud^cn prüfcnb unb bann oft

jerfe^enb entgegentritt.

SQßunbt ^at in feiner @tl^i! bie Priorität be§ (Sefammttt)iIIen§ öor bem

©injeltoillen überjeugenb barget^an unb in fe^r geiftootler SCßcife für bie @t{)i!

Dertüertl^et. Herbert ©pencer !^at biefcm Ö^eban!en ben prägnanteften 5lu§bru(f

gegeben in bem paraboj: flingcnbcn: „Society is prior to mau." 3^ie ®efell=

f(^aft ift frül^er ha aU ha§ ^i^^^Di^uum. S)ie freie $erjönlic^feit ift fomit

ni(i)t ber Einfang, fonbcrn erft ha^ ^Probuct ber ßulturoollenttüitflung unb,

fügen ft)ir bie§ gleich ^ier !§in3u, eine§ i^rer lüert^ooUften 5Probucte. ^n
!^eftigen kämpfen t)at bie freie $perfönli(^!eit um il^re ©cltung gerungen unb

babci bie !^bc^ften ©üter für bie 5Jlenf(i)!^eit erftritten.

3m fünften öordjriftlic^en ^al^r^unberte fe^^en toir in 5It!)en bie fogenanntcn

6opt)iften an ber 5lr6eit, benen fid) in biefem ©inn bie er£)a6cne (Seftalt be§

©ofrateö gugefetit. „35om 'St^ä)i^, ha§ mit un§ geboren," ift tüo^l {)ier jum

erftenmal bie ^''^age, unb bie ^infidjt in ba§ Seelenleben be§ ÜJlcnfd)en, bie

3Serinnerlid)ung ber ^^ilofopliie, ha^ SSerlangen nacf) geiftiger unb fittlic^cr

Unabl)ängigfeit Hon Ueberliefernng unb ^erfommen ift ber gro^e @ett)inn, ben

bie 5[lienfct)^eit au§ biefen kämpfen gebogen !^at.

3u SSeginn ber neuen ^eit ^aben |)umaniömu§, Stenaiffance unb Stefor-

mation bie miffenf(^aftli(i)e , bie äft^etifd^e unb bie fittlic^e f^rei^eit be§

Subioibuumg für einen X^eil ber 5}lenfc^^eit erobert, für bie ganje in 3ln=

fpruc^ genommen unb bamit ha§i menfd)li(^e ^nbioibuum mit feinen ^öl^ercn

3tDed'en geh3altig toadjfcn laffcn. ^m at^tjc^nten ^a^r^unbert enblid) Ijat

bie fran^öfifiiie 3lufflärung unb bie il^r folgenbe S^eöolution bie politifdje

Freil)cit alg unoeräu^erlic^e§ 9ied)t be§ 6taats6ürger§ in 5lnfprui^ genommen

unb bamit biefe Freiheit ju einer au§ bem •|)erjen @uropa'^ nidjt mc^r ^u

öerbröngenben ^orberung gemacht.

^n unferem 3a^rl)unbert f)ot bann ha§ ma^lofe Streben na^ mirt^^

f(5^aftlic^er Freit)eit einen SBenbepunft in biefem .Üampfe l^crbeigefü^rt, unb e§

ift bem ^nbioibuum jum ^emu^tfein gebracht toorben, ha% e^ nid^t nur ba§

Stecht ^abe, fic^ in ber ©efeEfc^oft unb gegenüber ber Ö^efeEfd^aft frei ^u ent=

tüicfeln unb gu betl)ätigen, fonbern ha^ e§ jugleid) aui^ oerpflic^tet fei, ftc^

in ben £)ienft ber ©efeEfc^aft p ftcEen, ol)ne bie eg ja überl]aupt nid)t be=

fielen fijnnte. 2ßir ftefjen f)eute mitten in biefem .Kampfe, unb DHcmanb t)cr=

mag gu fagen, mie \\ä) berfelbe geftalten, unb nod) tneniger, tüic er enben mirb.

©id)er ober fdjeint mir bo§ 6ine, ba§ bie ''irccnf(^l}eit fid) bie ©ütcr, iucldje

im Äampf um bie freie '^erfönlic^!cit errungen löorbcn finb, niemaly mirb

rauben laffen bürfen unb rauben laffcn tonnen, ^u biefen Gütern aber

gehört — unb bamit !cl)rcn tnir ,^u unferem Sf^cma ^urüd — bie 2Bertt)fdjäljung

ber 333al)r[)aftigteit unb bie 3]crabi(^cuung ber Süge.

6ö ift ein tief gefü§ltc§ 25cbürfni^ ber freien ^Perfonlic^feit, fid) entfalten,

fic^ bet()ätigen, fiä} äußern ju bürfen. 5[Ran mu§ fagen bürfen, ttia§ man
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ben!t itnb fü£]lt, imb man mujj bcn ^Viutf) IjaBcn, e§ ^u faqen, aud) cjcgen

llebeiliefenmc^ unb f)er!onnncn. .VU-nftiflC ^^ubiDibiialitätcn [)abm feit jcf)cr

bicfcy 2?ebürini^ cmpfiinbcn unb l)abcn in bcr Viu^c eine .Söcrnbic^iuu^ bcr

^^ciiönliii)feit , eine $>erlel3init:j ber ^Jtenjdjciüoütbe erblirft. S^ierbaßt lüic be»

S^abci Pforten ift idjoii bem ftailen unb c-^cxedjtcn Sldjifl ber ^3J{ann, bcr

Slnbcre» im ^cr^^ni birgt, 'llnbereö au^fpric^t (3lifl§ IX, 312). Hub fo fcbr

blieb bicfe (J:igcufd)aft mit bem (^t)ara!ter ^c^ill'i? nermari)fcn, bnfe fie fid)

in bcr JlsorfteÜung ber fpätcrcu 3)i(^tcr auf feinen 6o()u "»JfcoptülcmoS öcr=

erbte, ber biefelbe, mie mir oben fatjen, im ^4^()iIottct bc^ ©op()otle'3 fo maun=

!^aft Befunbet. llcbrigen^ föllt bie Stbfaffungö^eit bcö 51>l)iloftet in jene oben

bcfprodjcue @pod)e bcr gric(^ifd)cn Slufftärung, unb in folct)en Reiten finbcn

tüir überall eine bcfonbcre SBcrtfjfdjäljung ber äöabrfiaftigfeit. -Herbert ©pencer

l)at fc!^r richtig barauf f)ingemicfcn, ha\i felbft bei ^Jtaturüöüern, bie in y^reibeit

leben, rclatiö gro^e 2ßal)rf]a|tigtcit ,^u finbcn ift, unb bie ©efi^ii^te lc[)rt un§,

mie gefügt, ba§ bcr 23efrciungy!ampf , bcn ba§ ^^ubioibunm gegen 5öet)or=

munbung unb .^nec^tnug fiif)rt, immer mit 5>erabfd)cuung ber fiügc öerbunbcn

ift. ^m brci^efjnteu 3a!§r(]unbcrt fel)en mir öielfad) freieren föeift fid^ regen, unb

gleid)3eitig finbcn mir, toie (^eorg ©Hinger ge,^cigt ^at, bie äöal)rf)aftigfcit

im SSac^fen unb bie Süge al§ ©egenftaub I)cftigcr 'DJcif^biflignng. 2Bir er=

innern babei an bie ©eftalt ^arcioalö , bcr überall bort ba§ 9{id)tige trifft,

mo er feiner 5iatur nadjlcbt, unb überall fct)It, tuo er frembcu l'et]rcn folgt.

Sut^er finbet, ba^ eS fein fd)änblid)cr i'after'auf ßrben gebe, aU Vüge

unb Untreue betüeifen, unb freut fid), baß fid) bie l^eutfc^en im föegenfatic ju

©riechen unb „SBclfc^cn" boc^ noi^ ein menig fcf)ümen, meun man fie l'ügncr

IfieiBet. 3" bcrfclbcn ^di !Iagt .^an§ ©oc^§, ha^ „^xan 2Öaf)rbcit 5ticmanb

Verbergen mill". 5lod) bcutlic^er aber tritt un§ ber ^iif^^w^nuMibang ^mifc^cn

bem Scfreiung§fampf hc^j ^ni^^bibnumS unb ber 2ißertl)f(^ä^uug bcr 2ßa^r=

!^aftigfcit im ad)t,]e{)ntcn ^af)rt)unbcrt in 3)eutfd)Ianb entgegen, ^iouffeau'»

9iuf nac^ 9tüdfet)r ^ur 5tatur batte mäd)tigen 21>ibert)all in Xcutfd)Ianb

gemedt. kräftig regte bie fi(^ befreienbe 5perföulid)!cit it)re ©d)lüingen unb

zeitigte im 8turm unb 2)rang bie I)errlid)ftcn 3?lütt)cn beutfd)er 2:id)tung.

„3{ei(^ bur(^ Sc^ä^e, bie lange ^^qü fein iöufen ibm üerfd)mieg," motttc bcr

öon ßouDcntion unb .Sjettommeu fic^ löfcnbc ^Jtcnfc^ bicfc Sd)ä^c in rcid)cr

fifüttc lieben unb fid) i^rer erfreuen, ^mmcr lebcnbigcrcn, immer bcutlid)eren

^luybrud bem 3u geben, toaS in bcn liefen ber Seele vorging, !ein natür=

lidjCy ©efü^l 3u ücrlcugncn , feine uatürlid)e Biegung 3u unterbrüdcn , ha^

mnrbc immer mcl)r gcforbert unb geübt. Ö)oetl)e'§ unb .Söcrber'g ^hcal ift

bie mi3glid)ft reid)e, möglid)ft freie 2lu§geftaltung ber 5]3eriijn(id)feit. Siefe

Sluögcftaltung ift f)öd)fter, burc^au§ felbfttinbiger ^mcd bc§ ^eben§.

5lu5 bicfem 0)eifte ift ^pf)igenie geboren, bie %üc^ bnr(^ ibr eble§ ©elbft

Bctüirft unb beijt)olb bie Süge nid)t oertragen, nid)t über fid) bringen faun.

33ou bicfem ©tanbpunfte au'5 oerftef)t man auä:) bie unbebingtc 9scrurtbcilung

ber Süge bnrd) Äant unb gid)te. Xa^ Slani babei nur bon inbioibualiftifd)cn

5J^otit)en au§gef)t, baö crf)cEt fd)on barauf, ha]^ er in ber 2:ugcnblc()rc bie

!üüge nur unb auöfdjIicBlid) al§ ä>erlc^ung ber $]]flid)t be^ ^Ikufdieu gegen fid)
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felfift QuffaBt. UeBnc^en» erHärt er and) ganj au§bnicfltd), ba§ bet huxä) bie

8üge bent Sügnct fel6ft ober 2(nbern zugefügte 6d)abcn für bie moraIifcf)e

^eurt^eilung gar nt(^t in ^etrad)t !ommc. „3)ie ßüge ift äBegtüerfung unb

gleic^fam 9}ernict)tiing fetner '"JJtenfdjentuürbe." (^ont'y 3Berfe, ed. §artenftetn,

SBb. VII, 6. 235.) ^um lle6erflu§ f)at übrigens ^ant no(^ in einer befonberen

ücinen ©c^rift ju betüeifen terfud)t, ba§ man ni(^t baS 9iec^t ftabe, au§

^tenfi^enliebe ju lügen (id. ^b. VII, ©. 313
ff.), ^n äl)nlid) ftrengcm 6inne

fjai fid) gid)tc anSgefprod)en: „Unb toenn id) tuü^te, bamit bie SBelt ^u er=

löfen, lüürbe iä) mein SCßort nii^t bred)cn."

SCßir fe^en fontit, ba§ ba» inbioibnaliftifdie ^Jlotiö bei ber 2ßertl)f(^ä|nng

ber 3Sa^r^Qftig!eit ha§ iDeitauS ftörfere ift, unb ba^ ba§felbe leicht gur Uebcr=

fpannung unb Ilebertreibung fü^rt. ©djopen^auer f)ai ^ant'§ unbebingte

S5erurtf)eilung ber Süge mit 9ie(^t getabelt ; tüenn er barin aber „entlneber

eine 5lffcctation ober ein S3orurtf)eil" erblidt, fo ^at er bem großen 2)enter

fd)n)ere§ Unrecht getrau, äßenn ©c^open^auer meint, „2)eclamiren fei leidjter

al5 SBetüetfen, ^Jloralifiren leid)ter al§ aufrichtig fein," fo mödjte id) bagegen

bemerfen, ba§ oud) ^ritifiren leichter ift aU ^iftorifc^ begreifen. ßant'§ un=

bebingte 3Serurtt)eitung ber Süge toirb immer einen ^ug oon ©röBe bc!^altcn.

©ie ift bie confequente £)urc^fül)rung unb ^ormulirung be§ inbioibualiftifi^en

5Jloralprincip§ unb toirb al§ foli^e immer einen Inidjtigen 5}kr!ftein in ber

(intlt)idlung0gefd)ic^te be§ fittlic^en Urt^cil» bilben.

Sel^r treffenb unb richtig ift bagegen ha§ , tüo§ 6d)open§auer über ba§

S5erl^ältni§ ber Süge jur ritterlid)cn fö^re bemcrft. ®a§ ber SSortourf ber

Süge öom ©tanbpunft ber ritterlid^en (S^re fo !röu!enb ift, liegt nic^t barin,

ha% bie Süge unrecht ift, „ba aisbann bie 5lnf(^ulbigung eine§ burd) (Seinalt

öerübtcn llnred)t§ eben fo ]ä)'mcx !rän!en mü^te, ftia§ betanntli(^ nid)t ber

^att ift; fonbern e§ liegt barin, baß na(^ bem ^rincip ber ritterlid)en @^re

eigentlid) bie ©etüalt ba§ Stecht begrünbet; mer nun, um ein Unrecht au§-

3ufül)ren, jur Süge greift, bemeift, ba§ i^m bie ©etoalt ober ber jur 2tn=

tüenbung berfelbcn nöt^ige 2Jhit^ abgebt, ^ebe Süge jeugt üon ^urc^t, unb

bo§ bri^t ben 6tab über fie"^). 91ad) unferen ^Darlegungen liegt in ber öon

©djopcn^auer angcfül)rteu 2;f)0tfad)e ein neuer SeU^eiS für uufere 5PfQ(^ologie

ber äBaf)r^aftigleit. S)ie ritterliche (Sb^-'c mu^ bie ^nbiüibualität, bie $Perfönlic^=

feit energifc^ behaupten unb jur Geltung bringen unb bcmgemä^ bie Süge

öerabfd)euen, Ineldie ja immer eine §erabfe^ung, eine (Srniebrigung, eine ^rei§=

gebung ber 5Perfönlid)leit bebeutet.

£er boppelte Urfprung unfereg 6inne§ für 2ßa'^rl)aftigfeit , tüie tüir i!§n

l)ier nod)3utüeifen öerfuditen, mad)t es anä) begreiflich, baß gerabe in unferer

beutigen föefellfc^aft bie ßonflicte ,5ü)ifi^en äßaljr^cit unb Süge fo !^äufig auf=

treten unb fo lebl)aft empfunben merbcn. 3)ie fociale ©nttüidlung ber (Sultur=

oölter l)at freil)eitübebürftigc , fclbftönbige ^erfönlid)feiten t)erüorgebrod)t, bie

jeben 3^ong oll uugercd)tc (äinfdjräufung empfiuben, h)eld)e ber 5ßet:^ätiguug

i^rer ^nbiöibualität auferlegt mirb. 3^glei(^ aber l)at ber ungea!§nte 2luf=

') gc^open'^auer'ö iämmtlidjc äßcrfc, 33b. III, S. 607 (DJcclam).
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jc^lDuiu^ bcr 2ccf)ni! unfci- C[an]tv triirtf)jd)aftlicf)e§ iiiib fociatc-S 2dm\ in fo

^ol)cm ^laJ3c cnttüicfclt imb nei-tnicfclt , baß bie l'ebcii'Micbiiuiiiiincu immer
fc^tücrer iiub fdjluctcr luci-bai. Sie i^ebürfniffe finb inö lliu^emcffene i^eftieflcn,

iinb bie ^Fiittcl 311 il)i;ei; ^etriebii^itnc^ töiiucn bamit nicl)t c^lcid)en Sdjritt

finlten. Xa]n fommt rioc^ bie ftatfe Cetfentlidjfeit iinfcrcy l'cbeui?, ineldjc c§

mit fid) bxmc[i, ha% in bcii mciftcn ^^cruf'^^iüeiflen ber (i'xfolcj baüon abfiängt,

bie ÜJtcinuui-} 3(nberer in i]üuftii]cm Sinne ,^n becinfinffen. JBnö man fdjeint,

^at ^ebetmann jnm 3tid)tcr, lüQy man ift, lüenifle ober feinen, (vö tummt
bemnad) gar [o oft baranf an, bajj man baS fdjeinc, luaö 'iJlnbere Inotlen, hau ^^^cin

fei. S)a3n fommt ferner, baj] in ?yolflc bcr gerabeyi lunnberbarcn |^-orfd)nng§=

rcfultotc, Uieldjc bie moberne 'Jtatnrluiffenfdjaft anfjulueifen f)at , nnfer 2JBir!=

li(^feit'5ftnn trcfentüd) gefdjärft tünrbe. Teyf)a(b empfiiibcn lüir jcbe ?t6=

tücid^ung oon ber 2ßaf)rf]eit niel leidjter unb fdjneller. Ter CsUanbe an ücr=

nnnftylnibrige Xogmen fann üor bem Sid)te ber mobernen äl^iffeiifdjaft fdjlocr

beftef)en, nnb bod) mnB biefcr ©lanbe and) t)ente nod) oft gef)eud)elt luerbcn,

lücnn mon ba§ of)nef)in fdjtncrc 2cbcn nid)t fid) nnb hm Seinen nod] fdjinercr

machen Initl.

So bringt bie feciale ^nttüicflnng ^n gleicher ^c\t beibey f)croor, beii

Srang nad) 2.'Baf)rt]eit nnb bie Snft am S^rng. Xen Xrang nac^ 3Baf)rf)eit,

inbem fie felbftänbige, tüat)rf)eitt4icbitrftige 5perfön(id)feiten fd)afft, nnb bcn

^nrci,^ 3nm Xrng, inbem fie bie 3?ebingnngen be5 Ccbcny crfdjlDert nnb bie

erftarftcn 5|>erfDnIid)fciten nod) ftärfercn ä^erfuc^nngen anc^feljt. äßcnn aber bie

fociatc ©nttüidtnng biefen (Jonflict natnrnotf)li)cnbig mit fid) bringt, fo fi3nntc

Ieid)t baran'^ ber Sd)[uB gcpgen Inerben, bat3 e^ feinen '^(n§tt3eg, fein (Entrinnen

gibt, ha^ tüir nnn auf ctoigc ^^^^cn jnr Süge ücrbammt finb, nnb boB bie

2Ba'^rt]aftigfeit tnirffic^ ein 2Bal)n fei, bcr nny iuö §cr.] gefegt ift, uon bem

iüir nn§ gern ober ungern befreien muffen. 6ine fnr]e ©d)tuBbetrad)tnng füll

jeigen, ha^ biefcr ^cffimiijmnö bnrd)anä nnbcrcd)tigt linirc, unb baB bie SBcge

flar t)orge,^cid)uet finb, auf benen toir ,^ur 33cfriebigung unfereS uid)t mel)r

auyjutilgenbcn 33ebürfuiffcy nad) äi>al)rt)aftigfeit gelangen fönucn, ja baß

biefe äßege fd)on manuigfacf) gebahnt unb t[)eillr)cifc and) betreten fiub.

V.

Xie fociat=reformatorif(^en 23eftrcbnngen ber ©cgcninart r)aben e§ mit fid)

gcbrad)t, baB bog 23erf)äftnif3 beö ©in^clnen pm Staate ober, allgemeiner gc=

fprod)en, .^n bem fociatcn €rgani§mu§, bem er augef)i3rt, .^um Cicgcnftanbc

lebhafter Erörterungen gemad)t tüurbe. ^m C^kgenfalic ,^um ^nbiuibuali-^mu»

be§ ac^tje^nten ^tifj^'^jinibcrtc^ ift nnfer Zeitalter mel)r ein focialiftifd)Cv '^u

nennen. 33}ät)renb man im Dorigen 3tit)i;f)»nbert in ber xndjm ^InogeftaÜung

ber ^nbiüibnalität ben ^\md nnb ha§ ^\d aller (i-ntlüirftnug faf), betont

man f)entc mefir bie 5pffitf)t, ficf) in ben Xienft bc5 ©an^en ,^u ftcEen nnh für

ha5 $l!3oI)l ber C)cfammtt)eit ,^n Inirfen. Xiefe gorbcrung ift jlueifcKoy im

tiefften ©runbe bercd)tigt, unb bafj fie f)eutc mit fold)er .Uraft unb (Energie

erl^oben toirb, ha^ gcf]ört ^u ben gröBten (snIturfortfd)ritten, bie unfere 3cit

,3U t)er3eid)nen f)at. ^ui^cm man jebod) bie ilx^redjtignug bcr focialen ?yorbe=

rnngcn ancrfcnnt, barf man nidjt ücrgcffcn, bafj bie un'er fd)lx!ercn Mampfen
Jeutfcije Siunbfdjau. XXV, 2. l*j
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errungene ^ret!§ett unb Selbftänbigfeit be§ ©in^eltnenfc^en im 3)en!en unb

f^-üf)len 3U ben tüert^öoEften Gütern gehört, tüelc^e bie bi§!^erige (Jultur=

enttüitflung erftritten 'ijat £;aburcf), ha^ au§ ber inftinctiö unb trtefiartig

ba§inle6enben 5Jicnf(^en!^erbe eine Slnga'^I felBftänbigcr ^crfönli(^!eiten geworben

ift, baburd) finb bie |)robuctiüen .Gräfte ber ^Jlenfc^^eit in§ Ungemeffene ge=

fteigert Inorben. 5ltteö, töo§ tütr an großen luiffenft^aftlii^en unb fünftlerifc^en

Seiftungen aufjutüeifcn ^aben, ift ha^ 2Scr! folc^er felbftänbiger ^nbiöibuolt^

täten, bie bie Kulturarbeit öergongener ©enerationeu in fidf) concentriren,

Verarbeiten unb burc^ il)re Eigenart tneiter entlnideln.

SßoHte man alfo eine ®efcIIf(^aft§orbnung erfinnen, lt)el(^e bie freie @igen=

ort unb ©elbftönbigteit be§ ^nbiöibuumS unterbriidt ober beeinträchtigt, fo

tüürbc ba§ einen fo coloffalen SSerluft an geiftigem ^ktionalüermögen bebeuten,

ha^ bie 5}Umfd)beit i^ren immer gefteigerten 5tnfgaben mit biefen getnaltfam

bermiuberten ^.Ritteln nie unb nimmer gerecht merben tonnte. 6§ liegt bemna(^

im ^ntcreffe, ja e» ift eine unerläßliche SSebingung be§ ©ebei!§en§ unb ber

Sßeiterentmidlung ber menfd^lidien ©efeUfdjof t , baß bie ^reil)eit unb ©elb=

ftänbigteit be§ ^nbiöibuum» er!^alten bleibe.

5lnbererfeit§ birgt ein ju ftorf ausgeprägter unb ju tt)eitge!§enber 3n=

bit)ibuali§mu§ große ©efal)ren in fic§ für boS SBol^l ber ©efammtl^eit. <B^lb=

ftänbigteit unb ungcl)emmte (Snttoidlung ber (Sigenart jeitigt 6onberiutereffen

unb fonftige antifociale ^Dtotiöe. Xn ßinjelne lernt nur ju leicht, ben 6taat

al§ öerl)üBten g-einb betrachten, ber i^m überoll 33efc^räu!ungen oufeiiegt,

i^m !^emmenb in feinen SiBeg tritt. 33orne!^mc ©leicfigültigteit gegenüber ber

@efammtf)eit ftcEt fici) nur 3u leicht ein, unb biefe ift für ben ©toot oft noc^

gefährlicher oly offene ^^-einbfeligfeit , inelc^e le^tere leici)ter unterbrücft unb

unfci)äblici) gemocf)t toerben tonn.

3n biefem äßiberftreit ätoifc^en ©onbcrintereffe unb (SJefommtintereffe liegt

bo§ große Problem unferer 3eit/ h)elci)e§ man gemeiniglich bie fociole ^rage

nennt, unb jebe Si)fung muß fic^ bie ^efeitigung biefey 3Siberftreit§ 3um
^iele fe|en. 3)ie ^^orberuug uoc^ äßo'^rlioftigfeit ift nun ein ^un!t, in tnclc^em

beibe ^ntereffcn conöergiren, unb borin liegt meiner Ueber^eugung nac^ bie

große SÖebeutung biefer ^^^orberung. 2JBa§rt)aftigtcit ift, tüie unfere Unterfuc^ung

gezeigt t)ot, einerfeitS fociole $flic^t, onbcrerfeit§ Sebürfniß ber ftorlen unb

freien 5perfönlici)!eit. ©ociole Qorbcrung unb inbioibueEe» ^ebürfniß fallen

olfo l)ier ^ufommen, unb e§ ift bemnod) bringenb geboten, öon beiben ©eiten

bol^in äu toirten, boß 3So!^r!^aftig!eit gepflegt unb geübt tnerbe, unb baß fie

an 2ßert!^fd)ä^ung nici)t öerliere.

9hin ^ot ober audj bie ftörtfte unb freiefte ^erfönlic5§!eit neben bem

SSebürfuiß, fic^ ungcl)emmt entfolten unb frei jum 5lu§brucf bringen ju

!önncn, noci^ ein oicl uä^er liegeubcö, primärere^ 25ebürfniß. ©ie tnill

nämlic^ öor 9lttem leben, fic^ unb bie i^rcm ©ct)u^c SluDertrauten ernäf)ren.

äßenn nun bie fociolcn (äiuriij^tuugcn fo befdjaffcn finb, boß tüir nid)t leben

tonnen, o^ne ju lügen, bouu Unrb fid} üorouöfidjtlid) ber ©elbftcr()oltuug»=

trieb ftärfer erlDeifen olö ha^ 2jÖal}r§oftigfeit§bebürfniß.

Sßcnn 3. SB. bie ©teuern in einem ©toote fo l}od) bemeffcn finb, boß ein

föcfdjäftamann ober ein Heiner ^anblucrfer bei el)rlid)er S^cclarotion 3U ©runbc
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gellen mü§te, fo tücrben falfc^c ®ccIarationcn bic 9tcflel imb cf)i-Iid)e bie ?tu§=

nal^me fein, ßine f(^lc(^tc ©tcucrmornl mirÜ aber im f)i3d)ftcn (^h'abe fdjäbii^enb

mif hcn ©inn für 2[l>al)rl)aftic^!eit nnb le()rt nur ju leidjt im ©teucrbcnmten
einen böStnillinen, gefäl)rlid)eu, bnl)er mit allen äBaffen yi bc!ömpfciiben ^cinb
crbliden. (E-ö ift bemmid) eine nnabtüei^ndjc ^fUdjt bey Staate^, burd) gered)te

Sßertl)eihing ber ^Ibgaben bofür ,yt forgen, baf] el)vlid)c SDeclarntiniien olinc

©c^äbigung ber ©elbfterl)altung möglid) feien. 3:()atiäd)lid) feljeii tuir bei hcn

©tencrreformcn neuerer ^eit bicfcn förnnbfal) aner!annt nnb and) im neuen

ijfterreid^ifdjen 63efe^ ift tuenigftenS bie Senbeuj auf .^ebung ber ©teuermoral
beutlid) gu er!enneu. älsenu ferner bie 5lnfteIIuug nnb bic Karriere eine»

33eamten uid)t nur Don feiner fad)lid)eu Qnalification nnb feiner Üciftung,

fonbern fagen h)ir 3. f8. öon feinem 9{clii-^ion§be!cnntni|3, abt)äugt, fo mirb man
fi(^ nidjt tnuubern bürfcn, Uicnn 23iele, bie fid) iuuerlid) längft oon ^ofitiocm

S)ogmatiymuy befreit [)aimi, äu^crlid) in bem firdjiidjen ißerbanbe bleiben ober

gar o^ne jebe Ucber,]engnng ,yir Tjcrrfdjcuben Sxixdjc übertreten. Xer Staat, ber

auf folc^e äöeife Unaufrid)tig!eit unb Unloafjrfieit grofi .^ieljt, fdjäbii^t fidj fclbft;

benn er !ann felbftänbige unb nnabl)äugit^e ißeamte gar nic()t entbebreu. .Üur^,

jebe @inrid)tung beö öffentlidjen Sebcuy, Uieldje ^ur iiügc unb -öendjetci oer^

leitet, tnirb fid) bei näl)erer 2?etract)tnn(^ aly fd)äbli(^ erlueifcn, unb ,^tnar uidjt

nur moralifc^ , fonbern in letzter Siuie and) lr)irt^fd)aftlid). SÖenn lr>ir im

(Scfül^I unferer ©c^tr)öd)e beten: „§crr, füfjre mis nid)t in 3]erfnd)ung !"
fo

muffen tnir im föefüf)! unferer 5}lenfc§enlüürbe bem ©taate jnrnfen: „Staat,

füt)re bciue Bürger uic^t in S5erfud)unq, fonbern betüaf)re fie Oor allem

^öfcn!"

^piato'y be!anntey ä'öort, bafe bie 5]3l)ilofopl)cn l)errfi^eu, ober bafj bie

^errfd)er |3!^ilofo|3l)iren foEten, ift oft beläd)elt loorben, e§ eutf)ält aber einen

tiefen ßern Oon 21>af)rf)eit. 3)ic ,]nr Seitung bcy Staates berufenen fyactoren

foEten bie 9iefultate ber mobernen Sociologie, ä>ülfer!unbe unb $fi)d)otogic

nic^t me^r ignoriren, unb eo tnäre, glaube id), namentlid) Sad)e ber ^4>arlamcntc,

in benen ja gele!)rte ÜJlänncr in ^inreidienber i^ai}l fitzen, baranf l)in3uineifen.

^0 aber oon foli^' f)Dl)ercn @cfid)ty:pun!ten ausgegangen mirb, ba loirb

fi(^ bie lleber^eugung balb einfteüen, ba^ e§ $i>f(id)t beS Staates ift, bie 2l^al)r=

^aftigfeit ^u pflegen, if)rc äßert^fdjätiung mögtid)ft ^n fteigern unb 3llleS auS

ben öffentlid)en (Einrichtungen ;\n entfernen, W^a-:: geeignet ift, ^u Vüge unb

§eu(^elei ^u öerleiten.

Einern foli^en focialcn SSirfen für 2Ba()rt)aftigfeit muf5 bann frcilid) and)

bie @r,^iel)ung in yyamilie unb Sd)ule entgcgcntommen, luo alterbingS beute

nod) oiel gefünbigt ioirb. 3m Sd)uUeben — boS fann id) auy langjäbriger

ßrfol)ruug fagen — läßt fid) tl)atfäd)lid) oicl er',ielcu, toenn mit coufequeutem

SBobltoolien baranf losgearbeitet Inirb. 53cau nuiB nur oon 5tufang an hcn

^kift ber ftlatfd)crei unb 3lngeberei austreiben unb ben Sd)üleru in ibren

5lcu^erungen bic gröf3tmöglid)fte yyreibeit geftatten.

SCßenn mir aber in Sd)ule unb .f)auS ben Okift ber 21>at)rl)nftigfeit pflegen

unb unferc J^inbcr unb Sdjüler ^n felbftäubigeu, fräftigen ^nbioibualitätcn

äu ergießen trad)ten, bann bürfen tüir babci nod) ein ^toeitcS nid)t oernad)-
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jen. Sßir muffen bemüht fein, bic ^UQcnb üon früfj auf mit fociaiem

©eiftc ju erfüllen, b. f). tüir muffen barauf t)intrieifen unb bie Uefierjeugung

baöon in SIeif(^ unb ^lut übergeben laffen, ha^ ber 53^enf(^ nur in unb mit

bcr ©efeUfc^aft leben !ann, unb bo^ er bemgemä^ auc§ für bie ©efellfcl)aft 5U

leben tierpfli(i)tet ift.

S)er DJJenfc^ bebarf bei 5.1{cnld}en fef}t

3ii feinem greifen ^iile —
Unb nnr im ©an.jcn wirfct er.

5)ie (Entfaltung ber 3'n^itiibualität !ann nur barin 6eftel)en, ha^ man
feine Äräfte entmirfelt unb übt, um fte für ba§ ©an^e unb jum SBo^le be§

(5)an3en ju öertüertf)en. £>a§ &iM be§ ©in.^elnen befte^t nicf)t im tl)atcnlofcn

©enicBen, fonbcrn in fraftDotter, erfolgreicher Sl)ätigfeit. 5)ie fraftöoUftc, bc=

friebigenbfte ^etl)ätigung unferer ^'ä^^ö'^c^t^^ finben tüir immer in SBerfen

für 5lnbere, für bie 6efammtf)eit.

So ergibt ftc^ bann neben ber 2ßa!^r^aftig!eit ou(^ no(^ ber S?egriff bcr

5trbeit, in mdc^em inbioibuette» unb focialey ^ntereffe jufammenlaufen.

2Cßir !önnen felbftücrftänblic^ biefe G)eban!enreil)e ^ier nicl)t meiter fpinnen,

Ineil fte un§ ju meit obfü^ren mürbe. 3lber fo üiel glauben mir gezeigt ]u

Ijabcn, ha'^ ber SBiberftreit ^mifc^en inbiöibuetlen unb focialen ^ntereffen fein

naturnotl)menbigcr ift, fonbern baB er öielme^r burc^ jielbemußte 9teformen

unb focialet^ifclje ßrjie^ung, toenn nidjt ganj befeitigt, fo boc§ mefentlicl) ge=

milbert merben !ann.

Unfere Unterfuc^ung bürfte bargetl)an baben, ha^ bie pft)cl)ologif(^e unb

l)iftorifc^c Setrac^tungSmeife geeignet ift, Sid)t in ba§ Dermicfelte ^Problem non

3Bat)r^eit unb Sügc ju bringen. SSir faf)en bie ßüge entfte^en aU ein 5JZittel

äur Sebcuöer^altung, ba§ mit SSerfteEung unb ßift auf gleicher «Stufe ftc^t.

2Bir tonnten bemerfen, ba^ bie gefi^icfte |)anb^abung ber Süge al§ geiftige

Ueberlegen^eit betrachtet tüurbe unb feine moralifcfien Siebenten erregte. @egen=

über ber Süge entmicfelt fic§ bann bie 2Bertl)f(^ä^ung ber Sßa§r^aftig!eit 3u=

nä(^ft al§ bie fociale Sugenb ber Sreue, bann aber al» SSebürfnife ber fräftig

unb frei gcmorbenen 5Perfönli(^!eit.

S)ie Senbenä ber ßulturenttoitflung ge^t meine» ©rac^tcuö ba^in, bie Süge

all @r^altung»mittel immer mirfungslofer unb bamit entbehrlicher ju matten.

^mmer wirb e» freilief), befonber§ im 3}erfe^re mit 9iat)efte;^enben, g^älle

geben, tüo bie rau^e Sffia^r^eit groufam erfcf)eint, unb ba merben mir tro^

ßant an bem 9iecf)te feftl)alten bürfen, au§ 5Jlenf(^enliebe 3U lügen. 5lber auä)

biefe götte bürften fi(^ im Saufe ber iüeiteren ©ntmicflung e^er öerminbern

al» t)ermel)ren. Sie ©roBmutter in $Paul |)el)fe'y „äßa^r^eit?" f)at gemiB

9ted)t, menn fte fagt, baß bie äßa§rl)eit ein ftarfer Sßein ift, attein, menn man
fic^ nur an biefen 2ßcin gemö^nt, fo oerträgt man baüon meit me^r, al§ man
geglaubt f}atte, unb bann mirft er ungemein fräftigenb. llnfer gefellf(i)aftli(^e§

ßeben mürbe Diel gcminnen, menn mir uuy me§r an biefen 2Bein gemö^nen

mottteu. „Siebe unb ©üte finb", tüie hii. ©roBmutter fagt, gemiB „immer

äeitgemöB", befouberö mo e§ gilt, bem Firmen ju ftelfen unb hm Sc^tüadjcn

äu fcf)onen. 5tttein e» jeigt fiel) nur ju oft, hau bic auä Öüte Derfcl)miegcne
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ober üer^üHtc 2Bafir:^eit in nid cmpfinblicfjcrcr imb fcf)mcr,Vlicf)crcr ä'^cifc an
ben lac{ fommt unb bann üicl mcf)i; locfie tf)itt, aU lücnn mau fid) fllnd)

bamit I)crauyi-(clünqt t)ätti\ 5üid) bic päbac^oi-iiidjc l'iigc, mit bcr mir unfern

Minbern fo oft fommen ,yi muffen erlauben, tonnte otjne 2d)aben. jn pim ent-

jdjicbenen ä>ortt)cit ber ^iiflcnb erl]eblid) ciniiefd)ränft tnerbcn.

@in (skbid aber gibt c§, nnf bem bie 2.Ba{)rl)aftiii!eit nneinticfdjräntt

]^errfd)en foEte, ha<^ ift ha§ ©cbiet ber toiffenfd)aftlid)en gorfd^nniv 2Ber l)ier

aul perfi3nlid)en ^^^iotiüen feine lleber^encpint^ öerbirgt ober oerfiüllt , ber oer=

fünbit^t ftcö gegen ben I)eiligen Oieift ber älMffenfdjaft- Unfere 3cit fiat gelernt,

ha5 2;^atfäd}Iid)e, hai 2Birf:lid)e 511 fdjäijen, fo mu§ fic C5 and) lernen, bic

2."i>af)rl)eit p öcrtragen. 3^ie 2Biffenfd)aft 1)01 nid)t nnr ben ^Wck, bie Wefet^c

be5 (S)efd)er)en§ jn crforf(^en nnb bem ^3Jienfd)en bie .^errfd)aft über bie 5iatnr--

!räfte jn fid)ern, fie l)at and) bie oielleic^t nod) I)öl]ere fittlid)c ?(nfgabe, bie

53lcnf(^f)cit an ben [tarteu .äßcin ber 2Baf)rbeit ]n gelnöbnen, fie ber gciftigcn

a>er,virtelnng cntlrad)fen ,^n mad)en nnb ben Öeift ber äl>a{)r()aftigfeit immer
tueitcr nnb immer fräftigcr ,^n cnttuicfeln.

Sie mobernen S)ic^ter aber, tücld)e ha^ 2iBaf)rf)eityproblem bcl)anbelten,

l^aben bamit tief l)ineingelend)tet in bie Seelenfämpfe nnferer S^age. ^"'^'-'m

fie un§ babei ben D.lJcnfc^en in feiner 5lbl]ängig!eit Hon feiner focialen Um^
gebnng barftcHen, f)aben fie üolley 23erftänbniH betüicfcn für baii , lüay nnfere

3cit betüegt. Sic Sd)itberung bcy 5JUlien üerlangt aber gebietcrifd) größere

Srene unb @enauig!eit im Gin^elncn, iinb fo f)ängt ber Diaturaligmny aufl

(vngfte mit bem focialen G'barafter ber mobernen Sid)tnng ^ufammen. Xiefc

Sid)tung tritt in ibrer ä"ßir!ung in getniffem Sinne bcr 2."ßiffenfd)aft 5ur Seite.

So lüie bicfe uns lcl)rt, objectiü ]n bcnfcn, ücranlaf^t nn§ bic -rid)tung nnferer

^cit, gclüiffcrmaßcn objectiti .^n füf)len. ^n ber 2;i)at ift fic fc()r geeignet, bic

Ginfid^t fon bcr focialen "Diatnr bcS 9Jienfd)en fo rcd)t ,^nm ©efül)l ]n cntluideln

unb bamit ben Stoben ]u bcftcüen für bic focialc 5lrbcit ber 3iif"itft.

Unfcrc ßlaffifcr ticten ein für bie ibeale 5Pcriönlicf)fcit, unfere ^llcobernen

für bic ibeale ©cfcttfd)aft. 2?eibc Olic^tungeu finb glei(^ bcred)tigt, nnb beibc

finbcn auc^ l)cutc ooHc-^ 9>erftänbniB. llnfer Sinn für feciale ä>erpflid)tung

luirb ©Ott fei San! immer fc^ärfer, aber bec^tücgcn l)ören mir nid)t auf, fclb=

ftänbigc SS^cfcn ju fein, bie it)rc Eigenart bel)auptcn nnb locitcr entmicfeln

motten. Sarum l)at c§ feinen Sinn, bic (Slaffifer ober bic ^Jcobernen eiufeitig

gu prcifen. 6rft bic 9}ei-cinigung beibcr mirb bem ^i"ltenfd)cn üon l)entc gan^

gerecht.

5tltc unb neue Sid)tung aber bcfämpfcn cnergifd) bie ,1'üge unb treten

tüarm ein für 3Bal)rl)aftig!eit. 2.Bir fel)cn alfo, ba|3 2Biffcnfd)aft unb Sichtung,

focioleg unb inbioibnetteg 3?ebürfniB fid) in bem einen ^^unfte oercinigen.

Sa ift alfo !eiu ©runb ju pcffimiftifd)cr 9iefignation. äßir aiic finb liiclmcl)r

cingclabcn, mitytarbeitcn an ben focialen 3lnfga6cn nnferer Si-'it - bie ^snbu

öibualität fräftig ansjngcftaltcu nnb mit focialcm 0)eiftc ]n erfütteu. Sa§ ift

aber auc^ fi(^er ber äßeg ^ur Ueberminbung bev l'üge unb ]um unbeftrittenen

Siege bcr 2Sabr[)cit.
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2lin 26. 5l^xtt b. 3. finb e§ f)unbett ^a^^tc gctDotbcn, ba§ gugene

S)elacroii- geboten tüuxbe. 5Jkn !§at an biefent Sage in feinem ©eBuxtgoxte

ßfiaxenton Bei ^axi§ fein 3)en!ntol ent^üHt, unb ganj gxan!xei(^ ^ai an bex

i^eiex be§ 5Jlanne§ %l)nl genommen, ben e§ al§ ben gxö^ten ^ünftlex be§

^al)xf)unbext§ an^ufel^en fid^ gclüöfjnt ^at. 9loc^ einmal t)at bex geftc§ton

fein 9tc(^t gefoxbext. Sann aBex ift S)eIacxoij in§ Üteicf) bex (Seft^ic^tc

getxeten. £ie oHp eifxigen SSettiunbexex , bie feI6ft in ben offen'fnnbigen

f^e^exn i^xe§ Siebling» noi^ ge^^eimni^tiolle SSoi\^üge ^n entbeifen lüu^ten,

^a6en eBenfo ju fc^toeigen, toie bie Bö§tüiHigen 33cx!Ieinexex öexfhimmt finb,

um bem .|)iftoxi!ex ^la^ gu ma(f)en, bex '^nnöoxeingenommen fein SBex!

]6etxa(^tct unb il^m feine ©tettung in bex ßunftgefcCjic^te anttieift. Sie foIgen=

ben Qtikn tüoEen einige @efi(^t§:pun!te füx biefe Sßüxbigung ouf^uftellen

t)exfud)en.

I.

S5ox 5tEem iüixb fic^ bex üinftige (S5ef(^i(^tf(^xei6ex öox Blenbenben

(Sonftxnctionen ^ükn muffen. Sex allmähliche S3exfaU beö 6Iaffici§mu§ , bie

9iet)oIution buxc^ ben 9tomanti§mu§, bie Oteaction be§ 6laffici§mu§ in 3"Ö^^^

unb feinex (Sd)ule: biefe bequeme Sxeit^^eilung , bie ju f(^önen Slntitl^efen

xei(|Iic^ 5lnla§ gibt, ift bis fe^t füx bie fxon^öfifc^e ßunftgefc^ic^te bex exften

§ölfte unfexe» ^a^x^unbextg meift eingeljalten tuoxben. 2lbcx ^ngxe» ift

ältex al§ Selacxoij, fein „Debi^u§" unb feine „£)bali»!e", in benen feine

ganje fünftige ©ntluicflung im ^eime t)oxt)anben ift, exfc^ienen im ©alon,

aU Selacxoij nod^ auf bex <Bä)ulhanl fa§. 2Six t)aben ein 5iebeneinanbcx

langfamex ©öolutionen. Sa§, tt)a§ lüix ben 3fiomanti§mu§ nennen, ^otte fi(^ feit

bex ^lüeiten §älfte be§ öoxigen ^al^x^unbext» ganj allmä^li(^ öoxbexeitet. Unb
anbexexfeit» tüaxen e§ ni(f)t nux ätoei Siidjtnngen, bie in ben jtüanjigex ^a^^xen

auf einanbex :pla^ten. Sa§ @xied}enibeal 3ng^-"c§' ift bon ben fteifen 2;^eotex=

xömexn @uexin'§ ebenfo meit entfcxnt toie Selacxoij;' feuexfpxüf)enbc 5luf=

faffung be§ 5Jlittelaltex§ Oon bex nü(^texnen 6o(^lid)!eit eine» §oxace 3}exnet
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ober S^öüöria. 93iaud)er ^vi-*vtf)um fc^rcilit ftcf) befonbcrö haijcx, ha]] man bic

3>crf)ältnijfc , bie in bcr iiitcratur Ijerridjten, cinfad) auf bie bilbcubc .^uiift

übcrtrni^cn ^at.

3[t £)elaa-oir üBci-fjaiipt ein iltomantüer, er, bcr für )Sna,\i itiib -öorav für

(Jorncittc unb 9tncinc fi^lüärmt, bcr bic antifc 33au!uuft Voeit über bic O^ottii!

ftettt, bcr fein ©rabmal „fetjr genau naä:) bcr 5Iutife, a]ignola ober 5t>aUabio"

copirt f)aben Initt? ^a, tnaS ift beun ü6erl)aupt bie Ühnnautif, ober t>iehnel]r

tt)a§ ift ber fran]öfifrf)c Übmantiömu^ ^ @r ift nid)t fatfiolifdjc ^}ll)ftif unb

53Mrd)cufef)niud)t , er fc^lnärmt nid)t für bic moubbct^län^tc 3^^ii^i^^"i'ii(i)t unb

fuc^t nidjt bic blaue 23lumc; feine ^lünftler finb feine Sternbaib». @r ift

bic 3haction flcgcn bcn i^üVi\g, erftarrten (Jlafficiymu». 3)er alten Ö)ricd)cn

unb JRömer ober oietmcfir il]rer fd)lci^tcn (s'opicn Ijcrjlic^ mübe, fudjt er in

ber ©efd}ic^te unb ^^ocfie bc§ ^Jtittclaltery unb bcr ^len^eit, in ^''-'^ufreicl),

Spanien, ©nglanb, Xcutfdyianb ein reic^creg, PoUere», bi,^orrcrc5 ^cbcn.

Europa tüirb il)m ^u enge, unb er finbet, Inic fd)on (sfjatcaubrianb, int

llrtüalb bei bcn ^nbiauern ober, Inic öugo , int Orient eine ntenfd)lid)ere

5Jtenfd)lid)!eit. 5iatürlid)fcit ift feine ßofung. „S^ßir finb 3K)ctorcn getocfcn,

tüir ()aben nimmer bay Urfprüniilid)c unb Unloiiifd)c ocrftanbcn, nimmer äBilbc,

nimmer ba§ ä>olf, nimmer hai .^inb, nimmer ha5 SBcib, nimmer ben Xid)ter."

fyrciljcit Pon ben afabcmifdjcu ^tegcln , 5iatürtid)fcit , .liocalcolorit , banad)

ftrebtc man in bicfem „Sturm unb ©rang", ben ^^llfreb be Ssignp aly eine

ßpoc^e fd)ilbcrte, „innerlid) betoegt, Pcr',el)rt Pon einer muubcrbaren gciftigcn

2;t)ätig!eit, eine in ber G)cfd)id)te faft beifpiellofe ©äf)rnng, tnic einen glüljcnbcn

Sdjmcljofcn in ftd) trageub, in bem atte Gebauten in atten it)ren formen

unb i^ren Perfc^iebeneu Crbnungen fid) umgießen, auöbilben unb Perbinben."

i3^reif)eit unb 9kitürlid)!eit aber, ba^j IjicB - überfe^t auf ha§ ©ebiet ber

^Jlalerei: garbe, iöeUicgnng unb fprül)enbcö Seben, of^nc 9{üdfic§t auf ade

übertommcnen Sd)öut)eitöregeln. ^n bicfem Sinuc ift Xelacroij

9t m a u t i ! e r. 5lber er ift f e i n c § m c g S b a g § a n p t b c r r o m a n t i f d) e n

Schule, toie ader Orten ,^u lefen ift. 9tomantifd)e Sdjule bcr 'DJtalcrci ift

überljaupt ein S3egriff, bcr nur 35erP3irrung ftiftet. S^elacroij;, 5lrp Sd)cffcr,

Scopolb Stöbert, Decampö finb fo Pcrfd}icbcnartige .^ünftlcr, ba^ man fie \m=

möglich unter eine (Stiquettc bringen tanu. Unb bic Scute, bie iljm abgudtcn,

h)ie er fid^ räufpcrte unb toie er fpudtc , unb ilju aU if)rcn |)cerfüt)rcr aiui-

riefen, biefe „romantifd)e Si^ulc" ift l)entc läugft Pcrgcffcn. 3:clocroii- P^ar

ein cinfamer «ft^ünftler, ber fo malte, luic er nmlte, tueil fein Temperament

i^n unlüiberftcl)li(^ ba^n trieb, (am 9iufer im Streit lüic ^ngreS ober

ßorneliuy ift er nie gcmcfeu.

Unb er ift and) ni(^t bcr erfte Oiomantücr, tucbcr in ber äBnl)l

feiner Stoffe noc^ in bcr malerifc^cn 5lnffaffung. ©§ ift f)i)d)ft intcreffant,

bie ßiörety ber Salon§ barauf bin yi bnrd)btättcru. 23on ber Stcuolution

bi§ pm 2iafive VIII ungcfäljr Ijcrrfdjt PöEig bcr Cslaffici'smu'j, nur bic (vrcig=

niffe ber 3eitgefd)id)te tücrben neben ben gried)ifd)en unb r5miid)cn Stoffen

bebanbclt. 5tbcr bann beginnt c§ fid) Icife ^n regen: An IX finbcn Inir einen

^Hobinfon, An X bie erfte Xarftedung aus ber 'iltala, An XII (yginbarb unb
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ßtntiio, c^aii VII. unb 5lgne§ ©oxel, ben S)t(^tci; 5)oimg unb jcine S^oc^tet.

Hnb 1806 beginnt Bereit» bie glut^ ber Ütollo, S)ugne§clin, 2^at)atb, ^^önne

b'5lrc, bei; S)arfteEungen ou§ Difian, 5ltioft, 2:affo. 1812 unb 1814 finbcn

tüir ^toncegca t)on Otimini nnb (Sinctixa nnb ßangelot au§ ®ante, £on
Ouii'ote, ben Sob .ß'orbelicn'S, Saffo unb Eleonore, Sioffo im @efängni§, S^affo

in 9tcapel 1819 einen Ugolino, unb 1822, in bem S'i^i-'C' ^^ ^cm S)elaa-oij

auftritt, üöermicgen fogat bie Stoffe ou§ ber mittelalterlidfen @efd)id)tc

über bie au§ bem 5lltert!^ume. Unb lüenn in ber 5l!abemie nod) ööUig bie

£)at)ib=6(^ule :§en:fd)te, fo ftanb bafür an ber 6pi^e ber !i3niglid}cn 5Jlufeen

ber ©rof be ^orbin, ber felbft romantifd)c ©toffe nic^t o^ne Salcnt malte.

Sn ^eaug auf ben Stoff Inar ber ^obcn für bie „3)ante = ^ar!e", ba§ erfte

gro^e SBcr! bon SDclacroij , tiöüig öorbereitet. Unb auö) coloriftifd) bot ha§

S3ilb nid)t§ gäuälic^ 5leue§, nichts , toaS ein oHgemeine» 3etergefrf)rci gerec^t=

fertigt l^ötte. @§ ging nic^t tüefentlii^ über ba§ !^inau§, inag ©ro» unb

bcfonberS ©ericault t)ort)cr fi^on getnagt !^atten.

ß§ ift be§:^alb and) gar nic^t Inafjr, ba§ bie „Spante = ^ar!c" ein un=

gc:^eure§ 5luffel^en unb einen Sturm be§ UntoiHeng erregt ptte. Se!§en tnir

un§ bod^ bie Urtfjeile ber beiben berufenften 35crtreter ber !)errf(^enbcn

©ef(^madgri(^tung an. ßanbon, ßonferüator am Soubre unb (Sorrefponbent

ber üabemic, fpric^t öon „bem fe^r reellen S3erbienfte unter bem 6Jeftd)t§=

:pun!te be§ 5Iu§brud§ unb ber 6^aro!tere" unb I)offt, ba§ ber „junge §err

be la Sroii' im Stubium ber §au^3ttüer!e ber großen ^Jleifter feinen ©efc^mad

berichtigen unb läutern merbe" ; unb S)eleclu3e, ber berühmte ober berüd)tigtc

.Kämpfer gegen bie „romantif(^e J?ran!I)eit", erfennt ba§ 2:ülcnt an, ba§ fi(^

in ben Körpern ber S^erbammten au§fpri(^t. SSeibe be^onbcln 3)elacroij al§

ein ftarteS, aber ungcbärbiges Talent, ha§ e§ burd) Ermahnungen auf ben

redeten äßeg p bringen gilt. Unb no(^ intereffanter ift ha§ SSer^alten ber

©ri)§en. ©uerin fagte feinem Sd)üler, ber boc^ fo gan^ ou§ ber 5lrt ge=

fd)lagen tüar, ces messieurs (öom ^nftitute) l^dtten i^n bemer!t; ©6rarb rief

Qu§: „@in 5J^aIer ift un§ erftanbcn, aber er läuft auf ben 2)äd^ern l^erum,"

unb @ro§ lie^ :^eimti(^ fein ^ilb in einen befferen 9ial}mcn foffen. 2Bo ift

ha ber Sturm ber (Sntrüftung? Tlan bebenfe, tüie fi(^ bie l^riti! im

SlUgemeinen gu ben 2ßer!en ganj unbefannter junger 5lnfänger öer'^ält! Oft

tüürbigt fie fie überljaupt !eine§ äßorte§. 9iein, ber Sturm erf)ob ftc^ erft,

als man er!annte, ha^ bie fc^einbaren 25erirrungen be§ Stnfänger» ein feft

gctt)üEte§ $Princip toaren, ba^ l^ier ein neuer, aber noc^ ungeftümerer unb mit

noä) nerööferem garbenfinn begabter ©ericanlt erftanben tx)ar, ber bie ganjc

5left()etit um^uftür^en brof)te.

II.

garbe unb SBetücgung, erf)ij^te Sinnli^!cit unb fprüt)enbe§ ßcben, h)unber=

bar, tuie ftar! ha§ 5ltte§ f(^on in bem (ärftling§tr)er!e be§ bierunb3toan3ig=

jäfjrigen ^ünftlerl .^um ?lu§brud fommt ; luie jo anä) ber gan3e ©ericault fd)on

in bem §ufarenofficier be§ Sonore entfjalten ift. „^n ber gorm ift jebe S(^ön=

r)eit§linie öermieben," fagt Julius 5Jlcl)er. 2Bcnn er barunter ben S)aöib'fd^cn

Sculpturcncontur ober bie (5Ju6rin'fc^e 3:t)eatergefte berfteljt, fo ift ba§ rid^tig.
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5l'6er ctlüQ§ «BeifcreS, eine 5lrt ariicfjclniu]clcöter @d)önf)cit ftccft in bcin 53ilbc.
eiä) öon bem anbercn C[xö^kn ^(orcutincr iiifpirircii ]u laffcu, um Tank ]n
mUxmn, m{)xl\ä^ !eiii frfjicdjt cicluätiltcö mittdl m lucl)t uiiö beim niid)

tiurHid^ ein -ömid) £)antc'id)en föcifteS au§ bct ©cciic cntnc«cn, qii§ bcm
cntje^t 3utücffa()renbcn 3)aiitc, toic oiig bcr rit()in nblricljrenbcn (iftatt ^Iscrqil'v,

bcfoubei-S ahn au§ bcn C^)cbärbcn iinb äHnücciiiiuicii bcr \id) ücr^lnciflinu^viioll

an ben ^nr)ii nnÜammcrnbcn ä>a-bninmtcu, bic trolj attcr äBilb()cit nii i]c--

tüiifcS ailaj^ iiid)t übcridjrcitcn. 2)cr -•pauptacccnt licijt aba- aiid) f)icr idjoii

auf bem (5olox\i. Sie g-arbenfcala ift nid)t itmfnnnreid), fie (\d)i imn fal)Ien

©tau imb ©i-aiu]rim h\§ 311m bumpfeit Saiiifelc^rüii , öou einem qcbämpften
Üiotf) big aum büfterften, fn[t fdjtoar,]en ^rann. 3Bie pradjtlnia bic ^-arben
abt]elr)Oi]en [inb, fiefjt man am beften, luenn man ^icmlid) ineit ^nrikttritt.

5lIIc bunücrcn 3:önc nerfd)mel]cn fidj bann ^u einer ernftid)ancr(id)cn Harmonie,
an§ bcr nur bic 5Jti3nd}'öhittc ©antc'ö unb bic nartlen £'ciber fid) iiei[tcrl)aft

abf)eben. äßiE man fel)en, Uiic un3crtrcnn(ic§ bie garbe Dom ilMlbe i[t, jo

licrt]teid)e man eine '4>l)otügrapI)ic üon if)m mit foldjen nad) iBilbcrn bcr

£aDib=Sd)uIc. 2?ei biejen ncrmifjt m.an auf bcr ^45l)otoc}rapl)ic fa[t nidjti?, bei

S;elacroij fa[t 5llleg. S)eIacroii- benft in ^-arben, Inöfjrenb für ^ene ba§
C^olorit ein im DiotfjfaEe ^u entbel)renbe§ Slcccfforium ift.

6ein nöd)ftc§ gro^cö 33ilb n3ar ha§ „Öcmeljcl auf (n)io§". ßg folttc

eine Scene ans bcn 33efreiunti§!ämpfen bcr Öricdjcn barfteUen. 5tllcin ha^,

trag toir öor unö f)abcn, ift fein föcfdjid)tc^bilb, fonbern eine Sccnc aus einem

lt)rifd)en Srama. linier S3lid fällt ^nnäi^ft auf ben ncrlijunbeten nartten

5[>lann, bcr, bcn Oberförper l]alb anftierid)tet, in bcr ^JHtte be« ii3ilbec^ baliegt.

S^crjtoeiflunggDoH fd)miegt fic^ lint'5 fein jnngeS äöeib an it)n an. :;]{edjt§

fiijt eine alte grau, ftorr nor fid) f)in blidenb. 6d}rcit fie ^um Fimmel um
9iadje, ober fd)aut fie bifionär eine bcffere ^nfunft? ^ift fie bic 5Jhitter bcr

jungen ^yrau, bic tobt neben if)r liegt, unb an bcren $Bruft ber ©öugling t)er=

gebli(^ feine 9taf)rung fud)t? .£)inter ifjucn f)at ein 2:ürfe ein luunbcr)cijünc§,

l)alb nadtcy 5}Mbd)en an fein tüilb fid) bäumenbeS ))to^ gebunben, um ci? aU
Uiillfommcnc S?cnte öon bannen ju fübren; ftol^ unb öerädjtlid) fd)aut er auf

bie lyrau l)crab, bie fid), ©nabe flef)cnb, il)m entgegen lüirft. Damit finb noc^

nid)t einmal bie iponptfiguren beS SSorbergrunbC':; crfdjüpft. .Spinter il)nen

breitet ft(^ eine toeite ßüftcnlanbfd)aft auy, bereu brcnnenbe Ortfd)aTten einen

crgreifenbon föcgenfa^ 3U bem lac^enbcn füblid)en -öimmcl bilbcu. il>ielc§ in

bcm ^ilbe ift lt)unberbar id)ön, am pac!cnbfteu luot)! ber l)errlid)c .^^örper bc§

@ried)enmäbd)en§, ba§ fid) nnenblid) ergreifeub üon bem 9iüden bc§ arabifd)en

|)engftey abf)ebt. 5lllcin toir l)aben nid)t ba'5 03efü()l, bafj fid) ha^i 3ltlc§

^uglcic^ auf fo engem 9tanme zugetragen l)aben fann, luir glauben nid)t, eine

lüirüic^e ©cene öor nn^^ ^u I)aben, unb fo öermag unö baö iBilb nid)t ^u

crfc^üttern. 931i3glic§, ha^ 5lnberc anbcr^ öor il)m cmpfinben , bie Urtbeite,

bic ict) baöor get)ört l)abe, tnaren nid)t Urtr)cile fpontanen (i-rgriffcnfciny,

fonbern reflcctircnber S?ett)unbernng! — ^'^ ^^^ Secbni! erinnert hai 33ilb

ftar! an (S5ro§, für bcn Delacroi^* bamal'5 eine faft gren^entoie iBcü^unbernng

liegte, ^an !auu ha^j „föcmct^cl auf 6l)io»" unmöglid) bctrad^ten, otjuc an
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beffen „51}eft!tan!e öon ^affa" ju benfen. Der ^au^tfortfi^titt liegt auf bem

©cBiete bc§ 6oIortt§. Seibex ftnb Betbe 33ilber ftat! na(f)gebun!elt. 5l5ei:

tüenn bie „$ßeft!xan!en", bie ie|t einen unangenehm gel6=Btaunen (Sefammtton

angenommen ^aben, jc^on butd) has tnarme Si(^t, ba§ auf bie <Scene fällt,

burc^ ben füblic^ ftral^Ienben §intergrunb 5luffe!§en ertegten, fo mufe ba§

SSilb öon S)elacroij in feinem einfügen fyaxbenglan^e U)ie eine Offenbatimg

getüitft !§a6en. §atte tx in bex „£)ante = S5at!e" nur eine bef(^rän!te ^In^a!^!

öon Sönen gegeben, fo f(^lug er l^iet biel möd^tigere 5lccorbe an. äßo tnaren

in f^ranfreid) feit ^al^i-'^uii^e^ten fo ftat!e 25aleur§ unb äugleic^ eine foI(^e

gülle bex Ue6etgang§töne gefe!§en iooxben! Sjelacroij !^atte au§ bem, toag

feine Sßorgänger gea!§nt, bie ßonfeguenjen gebogen. S)ie ^J^alerei ift

für x^n in erfter Sinic bie ^unft ber färben, ba§ ^ilb foll gunäc^ft ein

(5)enu§ für unfere ©innc fein. @r ^at biefei ^ßrincip üieEeic^t ettna» einfeitig

Vertreten, übrigens öicl tneniger einfeitig aU 5[llan(^e nai^ i!§m, aber ba§

fd)mälcrt feine SÖebeutung ni(^t. äöir tniffen, ha% bie l^öd^ften .<^unfth3ir!ungen

oft mit befd)eibenen coloriftifd^en 5)tittetn erhielt tüorben finb. 5lber tceil Irir

bie Florentiner lieben, möchten tnir bie 33enetianer, möchten tuir Stuben» nic^t

miffen. 2)elacroi3; ^at , inbem er bie Sedieren fi(^ jum 3Sorbilb na^m , ber

^unft tüieber 5lu§br*u(f§mittel gegeben, bie fie ganj öergeffen gu !§aben fc^ien.

9tuben§ unb 5ßeronefe unter ben 5tlten, &xo§ unb ©öricault unter ben

5Jtobernen tuaren bamal§ feine SSorbilber unb finb e§ lange geblieben, '^a^u

!amen nun no(^ bie ©n gl an ber. @(^on bie ^yreunbfi^aft mit bem jung

toerftorbenen ^onington ^atte auf il)n einen ftar!en @iuf(u§ ausgeübt, ^^^t

iuoren e» bie S3ilber Sonftable'», bie i^n 3U glütjcnber ^egeifterung ^inriffen.

^^r ßinbrucE toar fo übertüältigenb, ha'^ er feinen bereite gur 5lu§ftet[ung ein=

gefdjidten (Semälben an €rt unb Stelte no(^ ein leu(^tenbere§ ßolorit gab.

@o toar feine Steife nai^ Sonbon im folgenben ^a^x^ eine 2öat[fat)rt na(^

bem gelobten Sanbe. SlEein bie Stabt Sonbon enttäufdjte i^n öotCftänbig,

tnie übrigeng bie meiften gran^ofen, unb in ben ^ünftlern fanb er boc^ nur

ttieiltoeife ba§, tt)o§ er erhofft ^atte. SSon entfc§eibenbem @influffe aber tüar

ber englif(f)e 5lufent§alt auf feine literarifc^e ^ilbung. §ier fal§ er jum erften

vitale eine Bearbeitung öon ©oet^e'g „f^auft", !§ier fa| er ßeou @:^a!ef|)care'f(^e

©eftalten öerförpert, lernte er Scott unb S5t)ron fennen. S5ereit§ in ba§

folgenbe ^ai)x falten ber „^Dtarino g^aliero" unb bie Sit!^ogrop!^ien jum fyauft.

S)en eigentlichen 5lbfd§lu^ feiner @ntiüi(felung aber bilbete erft bie Steife

na^ 5Jtarocco, bie er 1832 al§ Begleiter be» neuernannten fran^öfifd^en (5)e=

fanbten, trafen öon 5Jtornoti, unternahm. S)er Orient — unb bie 9Jtoler

recf)nen 53tarocco unb 5llgier tro^ i^rer Incftlic^en ßage gum Orient — ift ha^

Sieblinggfelb oller mobernen ßoloriften getoefen. 9ti(^t nur ber ^orbengauber

ber Sanbfc^aft, ni(i)t nur bie bunten Sradjten giei^en fie an, bie 5Jtenf(^en

felbft finb tüie für ben 5Jtaler geft^affen. @§ finb feine complicirten ß^ara!tere,

bie ben tiefen ßiroll l^inter fc^einbarer 9tuf)e öerftetfen ober ein ouggeloffeneg

SQßefen jur Si^au tragen, tnenn !^erber <Sc§mer3 fie bcrjeljrt Sie geben

fic^ fo, iDie fie finb, unb geben fi(^ gan^: gauj f^reube, ganj Sc^mcrj,

ganj Stum:pffinn. So tnetfen fie me^^r unfer äft^etifc^e§ al» unfer pfl)c^o=
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logifc^cy ^\ntcrcffL\ uitb fo lö[t fi(^ bay t]anjc geben für itn§ in fardiqcn

(Scf)ein auf. „äommcii ©ie inic§ biefer 3.^ni-6arci," fdjticb Sctncroir Scqciftcrt

an einen grcnnb, „Sie U)crben bort ba§ 'Diatürliclje finben, ba§ bei nn^ immer
öerftccft ift, ©te Inerben bort an^erbem ben tünnberüoKen unb jcttenen ©inftuB

ber ©onne üerfpüren, bie aEen S^ingcn ein burdjbringenbeö geben t)erleif)t."

£)a§ erfte cjroBe 33ilb, bo» ex nad) feiner 9iüc!fef)r malte, finb bie „^^^rancn

öon 5tlgier", bie 53innd)e für fein beftc-i JBilb crflärt §abcn. ^n ber 2:i)Qt

^ai S^elacroij: nieöeic^t nie luicber einen berartigen fyarbcn^auber entfaltet.

6§ ift ein 5?ilb für geinfdjmcrfcr
; fclbft je^t nodj, troi ber fd)lcd)tcn

@rl)altnng nnb ber ftarfcn 5iad)bnii!elung , übt cy einen nntr)iberftel)lid)cn

9tci,^ anc'. ^,llan betradjte bie nac^löffig Ijingegoffenc lyignr linfy, ]\i ber

übrigens ber l'onöre eine prai^töoüe yyarbenfti,3,^e bcfi|t. 3^ic llebergängc non

Orange jn Selb, öon Q>^ib jn SBeiß finb fon einer 5i''^"f)cit fonbcrglcidjcn.

Unb tt)ie bo» 23lan bcy fyntter§ jn bem Cronge ftel)t! dagegen Inirfen felbft

bie i^arben anf ber rcdjten ©eitc be§ S?ilbe§, SSrann, S3lau, ©d)tx)ar],

G)rün jiemlic^ unöermittelt nebeneinanber, faft l)art. Unb bo(^, tnie mcifterlid)

finb and^ l)ier bie ökgcnfä^e abgetüogen. Unb töie finb bie ©toffe gemalt,

öon ber bünnen orientalifdjen ©eibe, bie, nidjty öon ben üiei^en bey gleifd)Cy

ner^üttenb, fie mir leicht bämpft unb nm fo Derfül)rerifd)er erfc^cincn läßt,

biy 3u ber Seintnanb nnb ben fc^treren äßoEftoffen ber ©tlaöin. £ay S?ilb

tüirft tüie ein Seppid) oon aUerraffinirteftcm ©efc^mad.

Unb boc^ bcfriebigt ey uny nic^t gan,v SBcnn tnir nnfcr ')litge gefättigt

l^aben, möd)tcn loir boc^ nodj cttüay ?lnberey tior bem S3ilbe empfinben. 6ttuay

©(^tnüley, S^umpfcy müßte uny au§ biefem algerifdjcn ^rauengemadje entgcgen=

ti)el)en. SKir müBtcn auy ben ©efidjtern biefer grauen fjerauylefen, ha^ fie

nid)t nur jufätlig bafi|en, fonbern baß i^r ganjeS 2ebzn fid} in biefem oben

ipai'cmybafein abfpielt. ßur^, toenn tnir !eine ©eclc in bicfen (Beftalten fudjcn

!önnen, fo müßten iüir eben greifbar bcntlid} fül)len, bQ§ fie !eine ©eele

^aben. 5lber biefc ©efic^ter fagen uny gar nicl)ty, fie finb im ©inne ber

fpäteren ^mpreffioniftcn fd)on gan^ aly blo§e garbcntnertlic bef)onbclt. 5lnc^

bie güße nnb -öänbe finb bod) gar ^u nac^läffig gemalt. G5egen bay (Jnbc

feines Sebeuy ^at über unfern .*ftünftler einmal ein ßritifer gefd)rieben: „S^ic

3eit ift naf)c — tuenn Selacroij nii^t geneft — , tüo er fid} nur nod) im

3ufammenftellen öon Sönen üben lüirb, ol)ne fi(^ barüber ju beunrut)igcn, ob

fie etlüag öorfteHen." £o§ Urtljeil ift burdiaul übertrieben; für bie 3cit ber

„grauen öon 5llgicr" paßt el ganj unb gor nidjt. SBenn er un§ in if)ucn

nic^t mel)r aU ein fc^öney garbenconcert ju geben öermoc^t l)at, fo !am cy

bal)er, ha% i^m, bem 53caler leibcnfi^aftlid) erregter ^Jienfd)cn, bie ©djilbcrung

fo öollig apatl)if(^cr ©eelenguftänbe nidjt lag. ^ebenfaHy aber liattc ^^elacroir

in ben „^yraucn öon 5llgier", bie im ©alon öon 1834 erfdjicucn, bie öoCle

§ö^e feiner ©djaffcnefraft erreidjt.

III.

S^elacroij Inar einer ber nncrmüblic^ften nnb ber a(terfrud)tbarfteu 2)teifter

ber gcfammtcn Ännftgefd)id)te. 5}ian t)at fein äOcrf auf 853 Öemälbe, anbert-

balbtaufenb 5lqnaretle, ^aftette u. f. tu., fec^yeintjalbtaufenb ^eidjuungen, im
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(Sanjen auf ü6ei; 9000 ^lummern Bctedinet, unb barunter Befinbet fi(^ eine

Slu^a!^! ©oc^en öon ganj gewaltigem Umfange. 2ßir t feilen e§ am Beften in

bier ©xu^pen: monumentale SBerfe, religiöfe ©emälbe, Silber mit geidnd)t=

licfjen ober :poetifd)en ©ujet§, Sl)ietBilber. Sanbfd^aften ^at er, mit 5lu§=

nalimc öon einigen tleincn ©üjjen, nie felBftänbig gemalt.

(ix ift einer bcr geinaltigften 5}lonnmentalmaler be§ 3a^rf)unbert§.

33 on feinen SBcrfen fte^en un§, naä) bem 2?ranbe be§ alten 9?at^f)aufe§, Ino er

hm 5plafonb be§ f}riebenyfaale§ gemalt f]atte, nod) öor Slugen: bie ^Jlalereien

im Äönigöfaale unb ber 23i6liot^e! ber 3)epiitirten!ammer, bie Si6[iot^e!=

tuppel be§ Suj.:emBurgpalafte§, ba? mittelfte ber Sjedengemälbe in ber 5lpot[o=

galerie be§ ßouöre, enblid) bie 5lu§malung ber ßapeEe ber I)eiligen ©ngel in

Bt. ©ulpice. ©inige Don il^nen leiben unter fo fd}led)ter SSeleu(^tung, ba^ fie

!aum 3U genießen ftnb. 5lm ungünftigften ftel)t e§ mit bem Salon du Roi,

ber nad) aßen Seiten gro^e @la§tl)üren unb ®la§fenfter befi^t, öon bencn

a6er fein einjige^ in» greic get)t. 5luf bcr Seite, öon Inclc^cr ba§ Sii^t

!ommt, ift fd)le{^terbing§ ni(^t§ ^n fe'^en. Unb nic^t öiel beffer ift e§ mit

bcr Sujemburgtuppel befteEt. @ine .Kuppel au^jumalen, bie ibr Stc^t nic^t

burd) eine Saterne, fonbern öon fc^räg unten cmpföngt, ift übcrl)aupt ein

9?onfen§. %ud) f)ier fann man bie ^Jklereien nur fe^cn, tuenn man bie 2id)t=

queüe für§ 2luge öerbedt; öon einer unmittelbaren Söirfung ift nid)t bie Ütebe.

5lm feftlid^ften unb am^ noi^^altigften h)ir!t bie 5lu§fcl)miidung ber 33iblio=

tl)c! ber 3)eputirten!ammer, fie jeigt aud) am beutlic^ften be§ fiüuftlerS 25or-

güge unb UnöoE!ommcnI)eiten. ©elacroij ^atte fünf öierfeitige Äuppeln unb

gnici :^alb!rei§förmige äßanbfläd)en ju bemalen. S)er ©ejammteinbrud ift

prächtig. Sie färben ftnb töarm, brängen fi(^ aber nic^t öor, fonbern '^ar^

moniren trefflid) mit bem braunen .^olgtoert ben Öolbleiften unb ben @in=

bönben ber ring§ in ben riefigen ©d)rän!en aufgefteUten Sü(^er. ©erabc^u

belnunberungStöürbig ift e§ aud), töie 3)elacroij bie ©d)tuierig!eiten ber 9taum=

öcrl)ältniffe übertöunben t)ai. ®ie |)emict)!len finb nämlid) leine eigentlichen

§albhei§f(äc^en, fonbern gtöifdien §alb!reife eingefc^loffene Sogenftädjcn, bie

älöidel finb ©ed)§ede mit fünf ettöa gleichgroßen ©eiten unb einer üuBcrft

fc^malen S5afi§. ^a§ grijßte SSerbienft be§ llünftler§ aber ift eä, ha% er bie

faben 5lllegorien bur(^ ^iftorifd^e ©ccuen erfe|t ^at. (Sr fleöt bie £i(^t!unft,

hie S^eologie, bie ©efe^gebung, bie $P^ilofopl]ie, bie ejacteu SÖiffenfi^aftcn

ni(^t bur(^ mel^r ober minber belleibete meiblic^e ^^^iguren bar, fonbern bie

Sl^eologie 3. SS. bur(^ „5lbam unb 6öa", „bie babtjlonifc^e ©efangeufd^aft",

ben „2ob be§ Söufery", ben „3in§grofd)en". S)a§ tnar eine energifd)e Slbfagc

an eine liebgetuorbene Ueberlicferung, 9ted)ten lönnte man atterbingC' mit it]m

über bie 2Bal)l getüiffer ©egenftänbc. 2ßir boben ben Sßunfd), baß fold}e

becoratiöe 5Jlalereten un§ fofort öerftäublic§ finb. ©ujetS töte: „^ippofrate»

töeift bie ©efdienfe be§ ^Perferlönig» ^nrüd", „5lriftotele§ befd)reibt bie i^m
öon 5llei*anbcr überfanbten %f}kx<^" löirb felbft ein ©elel)rter — unb ©elacroij

!ann bod) nid)t nur ©efdjii^t&forfdjer al§ ^Publicum öorauyfe|en — !aum auf

hm erften SBlid erfennen. 33ei öielen föegenftänben inirb übrigen§ be»

.^ünftlerS 33orliebe für leibenfd)aftlid) betoegte ©cenen bie äßal)l beftimmt
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I)o6cu. ©0 f]a6cn tuir iiidjt tDcuic^cr aU nicr Sobcöfccncn, ben 2:üb bc^

2äufei-§, bcs 6cucca, '^.Uiniuö iinb 5lvd)imcbev. eiiiii^e bicfcr Sadjcn ticl)5icii

im SlU'^bruct" bcr ii^cluctpiiuv in bcr (iümpojitioii, im (^üUn-it ^ii bcii nUci-=

füjöiiitcii l'ciftungcu üou 3:clacroii-, jo uor 5lUcm ba- jinu]c %d]\li auf bcm
9iüct;cu fcincy ßcljrmeifterö (_^t)iron. :3ii bcu .Sjatbt'i-cijcu i[t bcr U3cginu iiiib

bei: Untergang ber antifen ßnltnr bargefteat: „Cvpl)cn'3 lel)rt bie Oh-icdjen

bie .«ünfte beö ^riebeny" nnb ,/^lttila mit feinen |)orben tritt Italien unb
bic fünfte nnter feine pfje". 5Da§ gon^e !ünft(crifd)c älsefen üon Sjclncroij;

licH il)n für bic (^-rfüllnng bcr Ic^teren 5hifgabc geeigneter crfd)cinen. — 5)(äd)ft

bcr )>3ü)liott)e! bc^3 ^4^alai>5 Jb'onrbon ftet)t ber iionörc--$lafonb ,/2lpoao al^

Sieger über bic pijttjonifdjc Sdjlange" am l)öd)ftcn. 2;ie Stimmnng biefcö

übcrreidj gcfd)mürftcn :)iaumcc^ finbet in bcm imUcn ^urbcn^yifammcnflang bcy

OJemälbcy einen fräftigen äüibcrl)all. S^ie Scene felbft ift DoIIcr l'ebcn nnb
33emcgnng. ^JJur über einen (^inUianb fommcn lüir fdjtoer Ijinan^. ^n ber

5Jhtte tt)ront 5lpolI auf feinem ©onneiUüagen Ijodj in bcr i'nft. ^ngtcidj finb

aber auf bcm ^|Uafonb auc§ ba§ yjceer nnb bic (^rbc bargeftcUt. Äö ift haä

alte Hebel, an bcm faft bie gefammte Ded'enmalcrci trantt.

5Jiit bcr Sluyfdjmürfung bcr (£-ngclcapeÜe non et. 6ulpicc finb iDir bereite

im iBereic^ ber tird^lidjcn ^.Utalerei. ^5on rcligiöfcm (impfinben ift Ijicr aUer=

bingö feine 6|3ur. äl>ie immer Ijatte man bcm .Uünftlcr in bcr äßat)l feiner

©egcnftänbc üöUig freie .^anb gelaffcn. Seiner ^Jtcigung für ba5 2ramatifd)e

folgcnb, l)at er brei ber bcmegteftcn Scenen au» bcr föefdjidjtc bcr (i-ngcl bar=

gcftellt: ben aampf :^acob'y mit bcm (ingel, bie ä>crtreibnng öeliobor'y aui

bcm Scmpel unb hm .«ampf ^lUidjaet'y mit bcm Xradjcn. £cr ipcliobor ift

eine feiner gelualtigftcn (^ompofitioncn. ^Jiirgenby t)ielleid)t ()at er einen fo

cotoffalcn 9fl)l]tt)mu» ber Selücgnng erreidjt lüic in ber ^jjnttclgrnppc biefe»

S3ilbcy, bcm am 33obcn liegenben §eliobor, ben „^meen inngen (i)cfellcn, bie

ftar! unb fdjön lüarcn," unb bcm „fdjrcrflidjen yicitcr, ber mit aller ^JJcadjt

auf ben -'pcliobornS ^urcnnct", loic es in ber ^ibet Ijcifit. £ie bon oben im

genjaltigen ö'tugc fid} tjerabftürjenbe (Scftatt bcy einen l)immlifd)cn .Stampfer»

tonnte lintorctto nidjt bcffcr gemalt l)abcn. 'Jtidjt fo gelungen crfdjcint mir

baö ^ilb gegenüber, tro^ bcr fc^öncn lieroifdjen l'anbfdjaft unb bcr cncrgiccr=

füllten Öcftalt bc» ringenben ^acob. £cn -pli^jonb crflärcn and) bie eifiigftcn

^clüunbercr bcö Äünftlerö für eine feiner fd)lüäd}ftcn l'eiftungen.

51uct) fonft fann ©clacroij bei feinen rcligii3fen ^Mlbern feine auf ba»

S^ramatifct)c gerichtete Statur nid)t bcrlcugncn. S^ic ©cificlnng (il)rifti, bic

Steinigung be» Stcpl)anug, ^t\ib^ auf bcm See Öene^orett) finb 'OJiotiDc, ]u

bcnen er gern jurücffctjrt. Sclbft in eine Sccnc luie bic jünger öon (imman»

bringt er Icibcnfdjaftlidjc ^etücgung. ^cin5 ift aufgcfprungcn nnb bricljt

t!§nen ha§> S:rob mit einem efftatifdjen 51ufblid unb einer gewaltigen 0)cftc,

bie 3unäd)ft gcrabcju bcfrcmben. Selacroir befitit nidjt bie mal)rc ;3iiiii'rlid)teit

ber $|]rimitincn unb bcrfd)mäl]t cc^ biefe ;'^nucrlid)fcit .^u affcctiren, mic e» fo

mand^e feiner ^eitgcnoffeu tl)atcn; er fud)t bie crl)abcnc äBirtung burd) cr=

greifenbe {yarbenaccorbc unb burdj bie Stimmung bc» .SöiutcrgrnnbcS ]u er=

rcidjcn. So tüir!te fd}on bie ^rcn^ignug feine» liöorgängcr» |>^*ii'^'^P>^ f'-'^l't
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aUetn burc^ Me unenblic^ ergreifenbe fa^Ie Beleuchtung bei* 8cene. 6§ ift

eine teltgiöfe ^Jlalexei im Sinne OtuBens' unb ber fpäteren S^enetianer. 5Hx'genb§

ift mir ber @inf(u^ be§ großen 3}lamen auf S)eIacroii- fo aufgefallen tuie

öor ber 5pietä ber ."^ird^e Saint Denis du Saint Sacrement in $)3ori§. ßeiber

ift ha§ Bilb in f^olge be§ ganj fc^lec^ten £i(f)te§ !aum 3U fe^en. S)ie ftor!

betoegte Haltung ber l^eiligen fronen — ^l^lario l^at bie 5lrme incit au§=

gebreitet — , bie gan^e ^eftalt ber ^Jlogbalena, bie bärtigen Äöpfe ber ^Jiänner,

befonberg aber bie Sorben, gumol has tüunberDoHe gebäntpftc 9totl^ ber

5JMntel ber 5D^änner, bie bie ©ruppe naä) oben abfd)lie^en: otleg £)o§ ift

e(^t 9iuben§fc§. äßenn mon on einem !§ellen ^Jiorgen bie Äirc^e befuc^t, Inirb

mon fi(^ einem ftarfen ©inbrude nic§t entjie^en !önnen.

SSei feinen l^iftorif (i)en (Semälben ^at fi(f) ©elacroij lieber unb

öfter t)on htn 3)ic§tern als oon ber ©efd)i(^te infpiriren laffen. 3iur ein

einjigey 53]al l^at er ein ^eitgenöffifc^eg 6reigni§ bc^onbelt, in feinem berühmten

„greil^eit auf ben SSarricaben" öon 1881. 2lber felbft ^icr fjaben

öicHeic^t bie SSerfe SSarbier'g ben entfc^eibenben 5lnfto§ gegeben:

Senn nein! 5)tc grettjcit ift fein ©rafenfinb

3(uö gaubourg ©aint ©ermoin'i liorncljmcr fflJelt,

Sq'j tvn% unb rot^ bte jarten SBangen jd^minft,

S)o§ beim geringften Särm in Ot)nmacf)t fallt.

5^ein, eine ftarfe i^xau üon ftrengem Oieij,

Wü rauher Stimme, 1)od) geivölbter Sruft,

Sie iretterbrnun unb feuerfprüfjenben 3(ug'ö

ßin^er ftürmt miic^t'gen ©rf)ritt'3 in njilber Suft.

5Jlan !ennt bie f(ä)öne 3^ef(^reibung be» Bilbe§ bon §eine. 2Bie öiel ift

barüber geftritten tnorben, ob biefe 35erf(^mel3ung Don 5lIIegorie unb 2Sir!lic^=

!eit ftatt^aft fei! 5Jiun, töir!lic§ ift ha§ 35ilb überhaupt nid)t, ber faft natfte

gefaEene Empörer eben fo tocnig h)ic bie ^^reÜ^eit, biefe „5Jcif(^ung öon

^P^rl^ne, ^oiffarbe unb grei^eitSgöttin". 2)er ^ünftler brandete einen a)iittel=

pun!t, ber alle Blide auf fic^ 30g unb ba bot \iä) i^m ber nadte £)ber!örper

be§ jungen äßeibeg, auf ben ba§ l)öif)fte Sii^t föUt, tnie !cin anberer; er

braudjte S5aleur§ im SSorbergrunbe, unb ba ert)iclt ber Arbeiter ein tnei^eS

^zmb unb ber tobte ©olbat einen nadtcn ^u§. Slüe ©eftalten finb Sippen,

ober ixia§ für Sippen! äßann ift je ber ^arifer ©amin lebenStoa^rer bar=

gefteUt tnorbcn al§ in bem SBurfc^eu, ber einem gefallenen bie ^piftole entriffen

^at unb nun in öorberfter ßinie mitfämpft ! Unb meldje Sidjttüirfnng ift in

htm SSilbe ! 2Bie tDunberüoH erfc^cinen buri^ ben ^ulöcrbampf t)inbur(^ bie in

ber 5Rorgenfonne glänjenben Käufer ton $Pari§! 91ein, toenn un§ ettnag

ftört, fo ift e§ ou^er einigen :^ä§lid)cn Sinien — S)elacroij ^atte eine un=

glüc£lid[)e SSorliebe für lange 58eine — unb ein paar SSer^eic^nnugen ber 5lu§=

brutf im ©efic^te ber |)auptperfon, ber nic^t l^inreiBenb genug ift. 5)ieEeict)t

!önntc bie SBetoegung beS ©anjen überhaupt nod) ungcftümcr, nod) un=

tDiberftet)li(f)cr fein.

Unter ben übrigen l)iftorif(^en ©emölben fte§en bie ©d)locl)tenbilber obenon.

S)a§ befanntefte ift bie ©lijlad^t öon SaiEebourg im ^Jtufeum öon 33erfail[e§,

„öom fjeiligen ßubrtiig am 21. ^ul^i 1242 unb ton Delacroij; am 1. ^Mx^
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1837 c-jciDonnen." @ie ift ba^ beftc ^ilb bct itniäciUd) oben CTalerio des

Batailles, bie einftmolS ba§ ent^ücfcn bcr Söclt \vax] ein tnirüid) ei-cjrcifcnbcä

föcmdlbe ift auä) fic nidjt. (äinii^e (£-iu,^cri)eitcu finb fcl)r fdjön, fo üor ^^lacm

bei; in bet ©efafjt bc§ (^rtrinfenö ftd) ein fein aiofj nutlammerubc 5)iciter;

ober ha§ (Son^e ift 311 itnrul)itv git lDeiiit-\ ciuf)eitlidj iii ber ilu^luci^nu^ iinb

öor 5lIIcm ift bie ^^erfpcctine fcl)r unc-\liidlid). lieber bie Sdjlad)teii lion lUnncl)

iiub $|>oitietö motzte id) iiidjt urtl)cileu, ha \ä) fie nur au§ gteprobiictionen

tcnne. 3)a§ 5Jhifeum uoii ä>erfaille^^ entliielt frür)ei- niid) ben „eilviuc? ber

.^reugfafirer in ßonftantinopel", baö bcriiljmteftc (5)efd)idjty6i(b be^ ÄünfHcr§.
5tud) öor biefem föemälbe tüirb man nid)t rec^t iüarm. ^^n ber 5urd)t, fic^

3n einer beim becorotilien Oknuiilbe und) feiner ^JJIeinunci üerUierflidjen 5lncien=

täufc^nng ücrleiten ju laffen, bat fid) 2)elacroij: in ber ^4-V'rfpertiüe eine tüaf)rc

21>j!efc anferlegt. ®er fd)öne Innbfdjaftlidje ^internrnnb luirtt fo faft nnr
tüie ein präd)tit3 getüirttcr Seppid). 5Iber begnügen tuir nn'3 mit bicfer

Sepbidjtoirfnng, fo muffen lüir bie g'arben^ nnb iiinienftimmnng onfc^ 'Öödjfte

betünnbern. 33on ben übrigen ©efd)tc^t§bilbern finb ba» „Urt()eil Srajan'ö"

in 9ionen, ber je^t ^erftörtc „9tid)elien", bcr „^oiffl) b'5lngla§" nnb „53nrabeau

unb S)enj=S?re36" bie befannteften.

gaft nnüberfel)bar finb bie anS •i)id)tern entler)nten 8toffe. £ie 5(ntife

gibt i^m feine „^]3tebea" ein, an§ 5lrioft ift „I1brp{)ife" nnb JJoger nnb

5lngeli!a", Qn§ Saffo „Üiinalbo nnb 5lrmiba", „|)erminia bei ben .öirten",

,/Clint nnb ©opf^ronia" entnommen. Unerf^öpflic^e ^nnbgrnben finb für if)n

©bafefpeare (bcfonber» §amlet, aber and) Üiomeo, Dtl)etto, ^Jiacbetl)) nnb

föoetbe, 3U beffen ^auft nnb (^ö^ öon SSerlidjingcn er immer nnb immer
Iniebcr gnrücüe^rt. 33on ©cott infpirirt ift ber „@r.Vbifd)of öon Süttid)" (nad)

Quentin 3)urtDarb), eine „Sncia öon Sammermoor" u. 21. ©ein Sieblingö=

bid)ter aber ift^b^on: ©arbanapal, 5JJarino yva^ic^i, bie beiben ^^Oycari, bie

Spirant bon 5tbt)bo§, bcr ©d)iffbrn(^ 3)on ^non'S finb bon if)m angeregt lüorben,

um nnr bie toic^ttgften ^n nennen. 3)eIacroij ift aber ni(^t ber fflaoifc^c

^ttnftrator biefer 3)ic^ter. @ine poctifc^e ©cene feljt fii^ if)m in einen malc=

rifi^en (Bebanfen nm, unb biefen malcrifdjcn (gebauten läßt er fid) nun ganj

felbftänbig au§geftalten. Oftmals ^eigt fi(^ ber -Jtieberfdjlag ber llid^tung nur

in einer einzigen ©ü^ge, oftmals aber and) mad)t er brci, oier, fünf ©ti^jen

» !^inter einanbcr, bi§ er bie gcU)ünfd)te ö'^lfii^fl crt)ält, ober er tommt nac^

langen 3h)ifd)enräumen, mand)mal nad) 3af)i''cu, lüicbcr auf benfelben Ö)egcn=

ftanb 3nrüd. 5(nd) bie au§gcfüf)rtcreu S3ilber finb meift nnr öon febr mäBigem

Umfange, 30 : 40 ober 40 : 60 Zentimeter. föröBere Safelbilbcr finb nur fel)r

tücnigc: bie 5JU'bca (^hifcum bon Sitte), ©arbanapal, ^JJlarino gii^icri, bie

beiben f^^oScari, ber ©d)iffbru(^ S)on ^snan'S, ber (Sr3biid)of oon l'üttic^.

®a§ Ic^tcre S5ilb ift bcfonbcr§ be]eid)ncnb für bie ^luffaffuug unferec^ äünftlers.

Gr ^at ]iä) bie allcriüilbefte , bie arierromantifd)efte ©cem^ auy bem Cuentin

S)nrUiarb au§gefnd)t. öi3reu tuir 3:i)6üpl)ile Ö)autier barübcr: ,Mn bättc

iemal» gcbad)t, bafi man ben 2lufrul)r unb ben 2:umnlt malen tonnte? £ie

ä^elnegung ju malen, mag nod) angeben, aber bicfeö tleiue ilMlb brüllt, tobt,

ftüBt Säfterungeu au§. aUan glaubt über ber Safel, in bem blutigen Stampfe
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ber ftfitüanlenben Soternen, bic l^unbcrt t)crid)icbencn 5tu§rufe unb bic gemeinen

©efänge ber tt)ctntrnn!enen @olbate§!a f)erumf(attern jn fe^en. 233a§ für

SSrigantengefic^ter ! Inelc^' toilber 5tufpii^ ! n)el(^' grimmige Haltungen! tt)eld)c

frö:^Ii(^e unb mörbcrifc^c Seftialität! tüie ba» lüimmelt unb heijc^t! tüie ba§

ftammt unb ftinft!" 3)a§ ift ber (SinbrucE be§ SefdjauerS öor bem S3itbc.

5tber !§ören tnir mm bagegen ben 5JUler. ^fjm ift bie |)auptfac^e — nidjt

bie ^rigantengeft(i)ter, nid)t bie grimmigen Haltungen, fonbern ba§ iücifee

Sifc^tu^. 3)iefe§ 3:if(^tu(^ gibt ber gangen 6cene crft ha§ Üielief, öon i^m

:^e6en ftc^ bie föeftalten ab, öon if)m tüirb ber ^ac£elfd)ein auf bie ^eftc^tcr

ber §anptperfonen prütfgetüorfen. „S)iefe» Sifditucf) tütrb mein ^ufterli^

ober mein SQBaterloo fein." ^d) glaube, biefer ©a^ gibt öiel gu ben!en.

33ieÜeic^t ben aUerungetrüBteften (Senu§ getnä^ren öon feinen ©cmälben

feine S^ierbilber. 2ßie fein ^reunb S5art)e ber größte S^ierbtlb^auer, fo ift

er ber größte l^iermaler bc§ ^a^r^unbert§, \a einer ber oHergrö^ten ber

gangen Üunftgefc^ic^te. @r ^at nur bie cbelftcn 5L^ierc gemalt, ßötoen, 2^iger,

^ferbe, unb auc^ fie nur in i'^ren pi^ften ßraftäu^eruugen. 2Ber ein paar

feiner 6tubien öon £öh}en, ßötoinuen, Sigcrn, 5pant^ern gefe!§en "^at — unb

e§ gibt bereu |)unberte — , loirb fie nie öergeffen. SBelc^er. Äünftler !^at fo

mit ein paar ©trieben bie gange 2[ßilb§eit unb Sd)laul)eit biefer großen ßa^cn

micbcrgngebcn öermod)t! 5lirgenb§ ge!^t ba§, tüa§ ber .ßünftler gemottt, fo

gang o^ne S^ieft in bem auf, toog er erreid)t. £)ie ^ci(^nungen ftnb oft faunt

me^r al§ !^anbgro§, bie 5lquarel[e unb Delbilber feiten umfangreicher al§ ein

f^oliobanb, aber immer ift ber (Sinbrutf ber @rö§e öor'^anben. äßer ^at

jemalö etma§ gemalt töie ben ßiJtöen, ber mit ber gefangenen ©erlange fpielt,

ben Si)ix)en, ber ein 5pferb gerrei^t, bie £öJr)in, bie einen 5lra6er gerfleifc^t!

S]ou ben 5pferbe6ilbern finb bie getoaltigften „bie lämpfenbcn 5Pferbe" unb

„ber @iaur unb ber $afc^a". 2Ba§ er in bem erftereu 23ilbe ^at barftelten

motten, fel)en löir au§ einer 35rieffteCte : „3^^^ biefer $ferbe ftnb in ©treit

gerat^en, unb ii^ ()abe bie erbittertfte ©d)lod)t gefe^en, bie mon ftc§ öorfteöcn

!ann; 5lIIe§, ma§ @ro§ unb 9tubeny erfunben !§obcn, ift nid)t§ gegenüber biefer

Otaferei. '^aä)htm fie fi(^ auf alte SSeife gebiffen Ratten, inbem fie an einanber

emporfletterten unb auf ben Hinterbeinen tnie bie 5[Jlenfd)cn gingen, ^aben fie

fid) in einen tleinen ^lu§ getnorfen unb barin ben ^ampf mit unerl^örter

äßut!^ fortgefe^t." 6§ ift ha§ l^öc^fte Sob, ha§ man £)eIacroi3: fpenben !ann,

töenn man fagt, ha^ er biefen (Sinbrud ööHig tüicbergugeben öermoi^t ^at. Unb

in bem ."^ampf be§ ©ioureu mit bem 5]3afc^a tömpft 5Jtenfc^ Qegen ^lenfd^

unb S^ier gegen S^ier mit einer folc^cn Söilbfjeit, ba^ i(^ au^er Sionorbo'g

Üieiterfc^loc^t ober 9iuben§' Sömeniagb nid)ty barüber gu fteHen tüü^te. äßer

£elacroij' S^ierbilber ni(^t gefe^en ^ot, tcnnt \f)n nid)t.

IV.

^an 'i)at ha^ lieben unfere» ^ünftler§ al§ einen ciugigen langen 2eibens=

tüeg bargefteHt. @ang fo fc^limm fte!§t e» boä) ui(^t. 5lHerbing§ ift ©elacroij

ftet» fd)tüäd)li^ getüefen unb bat feit feiner ^ugcnb gegen ein fc^lcid^enbey

?5^ieber gu fämpfen gc()abt; oHerbingS erfüllten i^n „bo§ betäubenbe @ef)eut

unb bie tüütl)cnbeu S)i§cuffionen", bie, töie Sl^orö fd)ricb, icbe§ feiner SBilbcr
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Iiexbomcf, mit SStttctfcit , mib feine S3ilbcr bradjten if)m feine 9icicl)tl)ümcx

ein. %bn feine ,^ä[)e Scbenöfraft unb feine eifetne 6neri]ic ()alfen it)nt aüe

!i3rperli(f)en fieiben iiBerlüinben , nie f)nt bic ditterc DIotf] an feine 2f)üi-e c^e=

flopft tüic an bie ^JJiillet'v nnb 3:f)cobor 9tonffean'ö, nnb für bie (^innft ber

5Jlcnc^e entfdjäbii^te i()n bie &'clünnberun(^ trener (^tennbc. 2ßie foUte il)m

hai £06 öon ©eotc^e ©anb nnb ^llfrcb be llhtffet , Hon l'if,^t nnb 6f)opin,

öon ©antier nnb 3?anbelaire, üon 2:r)cobor ©ilöeftrc nnb 33ür(\er---i:f)ore nic^t

inertfilioEcr tieluefen fein, al§ bie 3lnex!cnnnn(^ ber $^säc^ter bet officieUcn ftnnft

unb it)xeö Slntjani'^cö? ^Ulan toeift anf feine (jartnäcücje 33eltiet6una um einen

6i| in ber 5lfabemie f^in, bie enblid) 1855 üou (^rfolc^ gc!ri3nt Itinrbc. ^^Iber

Menibre de l'Institut ^n fein, ift ebcnfo cjut eine (s^clbfracje lt)ie eine C?()reu=

frage. 5}lan mu§ tüiffen, einen toie großen Sßertfi ba§ fanfenbe ^publicum

^ran!rcid)§ ouf biefen officieUen 8tcmpel ber ,^ünftlerf(^aft (egt.

9iein, Incnn e§ eine Uragi! in bicfcm ^lünftlcrleben t-\ab, fo lag fie auf

einem gan^ anberen (5)ebicte. S)em nngeftüm uorlüärty ftrcbenbcn ^energeifte

fcliltc bie fouüeräne l'eitf)tig!eit bey ©enieS. „5)eIacroij: fann nid)t ,^cid)nen."

@§ liegt mir fern, biefe alberne Se()auptung feiner Ck'gner ^u mieberlioleu,

huxdi lanfenbe feiner 6tnbienblätter ift fie Iniberlcgt luorben. Um bie 5lrt

ß'orrectlieit ,^u erreid}cn, bie biefe |)crren für ha§> l)5(^fte !^\d ber .^nnft l)alten,

ba,vi geprt Dor ?lEent Si^fleifi^. 5lbcr ebcnfo falfd) ift eö, auy offenfnnbigen

S5ei;^ci(^nungen beftimmte '-.Hbftditen unb gcf)eimni^noEe Sd)önf)eiten ^erau§=

Sulefen. „5lud) bei 9tapl]acl fommt c§ öor," fagt ©ilücftre, „ba^ ci: einen

3lrm bricht ober ben §olg einer feiner ^ignrcn öerbre()t, yi beut ein,^igen

,3tt)cdc, eine Sinie mer)r in bcm einen aU in bcm anberen Sinne ]n neigen."

5lber 3tapf)acl unb felbft 9tuben§ liättcn niemaly eine fo auffäHig t)er',eidjnetc

^igur lüie bie Siegerin auf ben „grauen oon 5llgier" fteljen laffen, fie fjätten

nie einen .^o|3f fo öer!ef]rt auf ben ^ör:per aufgefegt tnie Tclacroij bei einem

ber ®efät)rten ^on ^nan'y. S^elacroir felbft füf)lte fel)r triol)l feine llut)otl=

!ommenf)eiten. „©raupen fef)c i^ meine föcmälbe, briunen fel)c id^ fie nic^t

mel^r . . . ^Ileiftcrtnerfe im ß^eiftc felien, fid) in fie Derfenfen, fie für bie

inneren Singen üottfommen machen, nnb tüenn man fie ouf ber ßcintnonb öer=

tDir!lid)en tuiE, 5u merfen, tnie fie öerfc^lninben unb nnüberfel^bar tnerben!"

$Dem tüiberfpridjt burdjauy nid)t ein anberer öiel citirter Slu^fprndj: „@§

^anbelt fid) in ber ^3Jcalerei nid)t barum, einen föegenftaub gan^ genau trieber-

augeben; eö l)anbelt fid) nur barnm, bie 2Birfnug lüieber berüoryibringen, bie

er auf unfere Singen gcmadjt bat." S)er 8c§ein ber 'JiatnrUiafirbeit luirb eben

uid)t crrei(^t tüerben, iDcnn eine in bie Singen fpringenbc UuoolIfommcnf)eit

un§ ftört. So errei^cu nur tuenige Sßcrfe be5 ^Jteifter» bie ^armonifdje

2Bir!ung eine§ ganj i^otttommcnen ^hiuftmerfe».

gtlnaö Stnbereg ift c§ bei ben Sti^'^en nnb -öanb^eidjnnngen. .^icr ift

un§ ber fpontane Sluöbrnd eine§ !ünftlerifd}en (^)cbaufcn'3 bie \-)anptfad}e; l)ier

barf ber .^'^ünftlcr hai^ ©inselnc minadjten, um nnr ben ginbrnrf einer 23e=

tnegung ]n geben. Unb toic (]at S^elacroir ha^i öerftanben! gr foll einmal

gefagt :^aben, ein ^eic^uer muffe bie S^elnegnng einei? uom Xac^e ftür.^enben

Slrbeiterg im y}luge erf)afd)eu fönneu. !Ia'3 crfdjeint unmöglid); aber ift cö

Seiitfc^e Äunbfc&au. XXV, 2. ]
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mc^t foft ebenfo fc^lüer, einen fpringcnben Sötoen obet ein galoppitenbe« ^}nh
lüiebcrjugeben '? 53lan fel^e fic§ baxauf^in einmal eine Oiei^e Selocroij'fdiet

Stubienblätter on. 5lIIei-bing§ mu^ fit^ bcr ßaie erft an ben 5ln6li(f biefer

Zeichnungen getüö^nen, bie |o gat nid^t auf ben gefälligen ßontur ^in ge=

otbeitet finb. 5I6er bann tnirb er eine CueHe unetft^öpflic^en ©enuffe» in

if)nen entbecfen.

Unb nii^t nur te(^nif(^e UnboHfornmen^eiten finb e§, bie einen gan^
reinen @enu§ bei Dielen 3jßer!en beö ^nftlcr» nid^t auf!ontmen laffen. @r=

f(i)i3pfcn bie !^iftorifd)en SSilber tDir!lic§ immer ganj i§ren ^n^olt ? ©tetten

tüir un§ unter h^m DMmen „Sorbanapal" nic^t no(^ ^t)xia§ 5(nberc§ Dor al§

ein £;ur(i)einanber bon natften Söeibern, 5Pferbeleibern , @oIb unb ^utoelen;

unter bem „@in3ug ber ^reujfa^rer" ettoas 5lnbere§ aU ein paar Otitter, bie

in einer Ieud)tenben Sanbfd)aft in eine prächtige, offene öaEe hereinreiten?

5Jian tbirb mir einen 5lu§fpru(^ bon £)elocroij felbft entgegenf)alten: „5Jcan

beurtl^eilt un§ immer mit literarifc^en ^been unb ^at bie £)umm^eit, folc^e

au(i) bon un§ ju berlangen. ^c^ tnünfc^tc, ba^ ba§ lt)a!§r fei, tba§ ©ie fagen,

ha% iä) nur malerifc^c ^been ^abt: ic^ berlange ni(^t§ Slnbere»." ©anj riditig.

(Slütfticf)ertt)eifc finb lüir je|t enblid) fo meit, ba^ tbir ^^uerft na(^ ben male=

rif(^en @eban!en fragen. 3lllein um il^re malerifc^en ©ebanfen auSpbrütfen,

bagu genügt be §eem ein ^lumenftrau^, Ütembranbt ha^ innere eines fyleif(^er=

Ioben§, 9tuben§ ein fröt)li(^er ÄirmeBtanj. gü^rt mir ber ßünftler aber ein

großes ^iftorifc^eö ©reigni^ bor, fo berlange tc^ bon i^m, ha^ er au(^ ben

ganzen geiftigen ©e^alt hineinlegt; fonft |)änbe tt)eg — fonft !ommen toir ^u

foli^cn „@efd§id)t§bilbern" trie bie @:rfc§iefeung ^aifer 5)kjimilian'§ bon

Wami. £ie .ßlein^eit bee (Seifte» feiner Sarfteüer, bie arc^äologiefunbigen

^Kuftratoren t)aben ha^ .^iftorienbilb in 5}K^crebit gebracht, ha^ on unb für

ft(^ ,3U berbammen un» tbeber bei 5iap!§ael no(^ bei 9ftuben§ ober Ütembranbt

einfällt. 51un ftef)t fid)er 3)eIacroij biel, biet l^ö!^er al§ S)eIaro(i)e ober ©allait

ober $pilott) ; aber ben großen glügelfc^Iag ber Öefd^ic^te fpüren tbir boc^ nur

feiten in feinen ©emälben. Unb äf)nli(f) ftel)t e§ mit ben Silbern, bereu

©ujetS er 3)icl)tern entlehnt ^at. Scott unb Sqron barf er fic^ ungeftraft

na^en, felbft 2)ante'f ct)e ©eftalten ju ber!örpern ift i^m einmal geglü(f t ; feine

^Huftrotionen gu .^amlet unb ^auft laffen un§ fü^l bi§ an§ ^erj l^inan.

ßrneft (£^e§neau ^ot bie fyauftlitf)ograp{)ieen, bie ©oet^e felbft übrigen» mit

fe^r biel SBol^ltoollcn beurt!§eilte , einmal trefflich cl)aratterifirt. „(Sret(i)en,"

fagt er — bie ©teile ift fe^r fc^tber gu überfe|en — , „ift ein 5iürnberger

5pübp(^en getborben; i^re Unf(^ulb tüirb ^u einer bDuubernieblii^en unb gra^iöfen

llnfc^ulb übertrieben, fyauft fc^lenfert baf)er ton ber 5}latomor bcr fpauifi^en

Äomobie, ^J3(epf]ifto ift ein lieber, guter Teufel, fe^r crf(^rec!li(^ anpfdjauen

unb mit trefflichen ©clenfcn berfeljen ; 5)krt^a ift ganj bie abfc^eulic^e 5]lart§a,

bie ^ötlenberforgerin." @» ift ein ?^auft be§ $|3uppenfpiel§ , ober ettoa ein

§auft, mit ben 5tugen eine» @. %. 51. §offmanu gefcl)en. Stttein ^^auft ift me^^r

al^ ba5 33uppenfbiel; bie (Soet^e'fc^en ©eftalten finb me^r al§ ^Rarionetten,

bie „bom ^immel burc§ bie SOßelt ^ur .^i3lle" an S)räbten borüberge^ogen h3crben.

„äßer Äuuft fagt, fagt ^poefie. ß§ gibt !cine .^unft o^ne ein poetifd)e§ ^iel,"
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lautet eine 2litt^eid)ninui iinjereg .^ünftlcr§. 5lber bic Iiöd)fteu poetifd^cn

3tele l)at er faft nie cr-reid)t. £amit foE S^elacroij; burd^anS fein llormurf

barauy cjemodjt lüetbcn, ha% er überliaupt c-^eid)id)tlid)e unb Don Xid)tern

entlehnte Stoffe beuor^ngt I)at. äöarnnt, fo l)aben ^JJiand)e c^ettagt, luarnni ift

er nic^t ben 33afinen feiner 5Jcciftcr @ro§ nnb fööricautt flefolc\t, ^at er faft

nie, tüic jener, bie £rieg§tfiaten feiner ßpoc^e ober, iüie biefer in ber 'OJfebufa,

aEgemein menfdilid) intereffante 33egeben()citen feiner ^cit bargcftcHt^ 5hin,

tücnn er bie 5Jienf(^en feiner i^di gcf(^ilbert I)ätte, fo lüäre er nid)t ber

trene ©piegel be§ @etfte§ feiner ^eit getnorben, iene^5 eminent fjiftorifd) an-

gelegten 3citaltery, ba§ nur in ber 2}ergangenl)eit ba§ ^beal fanb. I^arin ift er

eben ein ed}tcr ytomantüer. 3f)i^'^^^ "^Ü^tMi erfd)ien bie „(^inna()me ber Smalaf)",

bie.Sporace ^Isernct in einem 9HefenbiIbe tierr)errlid)t, nidjt iljrey £ri)lüeiBey lüertf).

3loä) eine ^yrage: fsft Telacroij .^u ben^bealiften, ^Healiften ober ^Juituraliften

5u rechnen? ^u ben bciben le^tcren fidler nid)t, fo fel]r il)m and) feine öegncr ein

©(^luelgen imöäBüt^en öorgetnorfen ^aben. 5iiemanbem luar bie banale 2Biriüd)=

!eit ter^aBtcr al§ i!§m. „23erlr)ünfd)ter 9tealift", fdjrcibt er einmal, „tniUft 2)u

cttna in mir eine foli^e ^^Enfion Ijeröorbringen, ba^ id) mir öorftette, toirflid)

bem ©i^anfpiele ßei:^ultiol)nen, ba» S)u mir ju Bieten Oorgibft^ Tie granfame

2Bir!lic^feit ber ©egenftänbc fliel)e id) ja gerabe, Inenn id) mic^ in ha^ S^ereii^

ber 5lunftfd)öpfungen flüchte. 2ßoy gel)en mic^ Seine h)a()ren 5|]erfonen an,

bic id) auf ber Strafe finbe, oline mir bie Wn^c ,^n ncf]men, 3^ein iBud) gu

burc^blättern? ^ä) bin bod) trenigftens im ©taube mic^ ab^utüenben, lucnn

id) fte auf meinem SBege finbe, h3öl)renb l^u mid) ben ganzen 6d)mu| unb

ha§ gan^c Glenb fet)cn läBt." (Sr ift ^bealift, tüenn man bie 2)arfte[lung

crl)ö^ter Sinntic^feit, patl)etif(^er Scenen all ^bcoli^ntuy gelten laffen tüiH.

23on bem lanblöufigen, vfcubogriec^ifd)en Sd)önt)eitöibeal tüiH er allcrbing»

nid)t§ tüiffen. „©ie glauben, ba^ fte ba§ (Sd)öne bargefteEt ^aben, tnenn fie

bi§ jum Ueberbruffe bic gcraben 51afen, bie röljrenförmigcn (sklüänber ber

5lnti!c tDiebcrI)olt ^aben." (5(^önl)eit ift £cben§füEc, ift CUjarafter, ift 5lu§=

brud. ^n feinem el]rlic^en Apflffe gegen jcne§ 3'^G'^^ Greift er aEerbing» mand)=

mal fogar ^um birect .s^äBlic^cn. ^ox 2lEem aber ift er ^i^ealift. inbem er

ber ^^antafie ben tneiteften Spielraum läBt. S)ie golbeuen eä^c, bie er

einmal in fein ^lotijbuc^ nicbcrgcfc^rieben ^at, flingen mie ein Ö)lauben§=

bctenntniB

:

„'Huc^ Bor bei; 'Diatut ietbft ift cS bod) itiifere 5pf)nntafie, bic bog (Semolbc 'f)erüorbriiigt.

2jßir fetjen rvcbn ben ©raS^alm tu einer l'anbfc^aft nod) bic 5i'l)tfr ber .^aut in einem l)ü&icf)en

@efid)tc. S" i^em glücfüc^en llntoermügen, biefe n'in5igcu (Jin5otf}citen jn [icmerfen, (äßt unfet

5(ui]e nur ha^ ^n unfercni (ikifte gctangen, \vai es fief)t; bicicr (cljtere uoUbringt nur nod),

ofjuc bQJ3 luir es Unficn, eine beionbcrc 'Jlrbeit; er redjnct nidjt mit '^[Ucm, wa-i hai \Unge itjm

öDrfüf)rt; er ijerfnüpft mit anbercn früt)eren ©inbrürten ben, ben er empfinbet . . . Tie ^'''^'"en

ber 5lntiope, bie Jignren Wid)el '^{ngeto'^ unb iü niete anbcre jublime Stüde, bic üon buc^^

ftäbtidjer 'Jfad^atjmung liieit entfernt finb , madjcn unö träumen . .
." Unb U'eiter()in: „2öa-j

fprid)t bcnn jur Seele, üt)nc wa-j gibt e-3 loeber 'Fialer nod) in'trad)tet ? ^a-> geiriffe (Stiva^,

bie gef)eimnifeöoüe Snfpiratiou, bie 2lUc^ befeeÜ unb bic gef)eimcn SBcgc jur 2ce(e finbet; batjer

bie 5iotf)Uienbigfeit, nur bai 3um IHübctl ju nehmen, \va^ bie 3b ee ju cnt()üüeu, ju ücrftcirfen

bient . . . junger Waler, 2)u umrtcft auf ein Sujet? 'Jtllc-^ ift Sujet; ba^ Sujet, ba-? bift

2)u: 2)einc ginbrüdc, 2)ciuc empfinbuugcn öor ber ^Jcatur. ;3U Jicf) muf?t l^u f)inein fc^auen,

nic^t um 2)ici)." 17'^
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fyoffen tütx äufammcn. S)elacrotj ift öteHeic^t einer h^x größten .^ünftler

unfereg ^a^r^unbettS, er ift fieser fein ctfter großer Wahr, infofern ^Jialerei

bie ^unft ber f^arBe bebeutet. @r ift !ein Driginolgenie, bn§ au§ fici) ^erau§

eine ganj neue .^unft f(^afft, aBer er ^ai ifix eine neue 9?i(f)tung gegeben, in=

beut er unter ^u^'ü^Ö^'^ifen auf 9^uben§ unb bie fpäteren SSenetianer, au§ ber

5}ialtDeife feiner Sßorgänger ®ro§ unb ©öricault bie ßonfequenäen 30g unb biefe

materift^e Sluffoffung, auf bie romantifc^en 6toffe, bie feiner 3eit fo gufagten,

übertrug. 6r ift ^bealift, inbem er fernab üon ber gemeinen 2Bir!l[i(^!eit nur

^Romente er^ö'^ten, leibenf(i)aftli(^ betoegten 2eben§ barfteEt; aber er nähert fid)

htm 9ieali§ntu», inbem er bem langlreiligen ©(^ön^eitSibeale ber ßlafftciften bie

gange güHe be§ (^ara!teriftif(^en ©ein§ entgegenfteHt. ^Ht einem faft cinjigen

.^ünftlertem:peroment unb einem tnunberöoEen 6inn für bie f^arbe unb ben

9t!^l5t^muä ber Selnegung begabt, !^ot er bod^ nie über bie p(f)fte ßeid§tig!eit

be§ (Sd§affen§ öerfügt, bie untabelige 5)leifterlx)er!e toie 9fiaturtt)unber au§ ber

Öanb ber größten ©enie§ !^ert)orge!§en lä^t. Unb ebenfo ift ifim bie tieffte

poetifc^e 2ßir!ung faft immer öerfagt geblieben, bie bie ge^eimften ©aiten

unfere» inneren erbittern läBt. ©0 ift er einer ber ©rofeen, aber feiner ber

©rösten ber ^unftgefd)i(^te.

laugen toir biefer SSeurt^eilung be» ^nftler§ ein S5ilb be§ ^Jlenfi^en

^^ingu. £'eIacroij ftammte au§ einer fetir guten gomilic. 2)er frü!§ öerftorbene

SSater toar 5}Knifter unb (Sefanbter unter ber 9^epublif, bann $Präfect unter

bem ©onfulat getüefen, bie 5}tutter tüor eine %o^kx £)eben§, eine§ ber auö=

gegeic^netften ©^üler ber SSouEe, jener fyamilie üon ^unfttifc^lern, nac^ benen

bie „SBouIIe=5}ti3bel" genannt finb. 35eibe trüber toaren ©olbaten, ber eine

ftarb jung, ber anbere brachte e§ bi§ jum General; bie ©(^tuefter, bie f(^öne

fyrau Don SSerninac, bereu SBilbni^ 3)at)ib gemalt f)at, !^atte ben franjöfifi^en

^efanbten in ßonftontinopel ge^eiratl^ct. ^m ©egenfa^ gu ben anberen

9iomanti!ern, bie i^r ^ünftlert!^um in tüaEenben Sotfen, riefigen ^üten unb

ternac^läffigter Äleibung gur @c§au trugen, legte er ftet§ ben §ö(^ften ^nt^
auf fein 5leu^ere§ unb tüar ein 5Jleifter be» feinen 2;one§. ©eine ©eftalt

tüar ni(^t flcin, aber fc^mal unb gebre(f)li(^, bie Öeft(i)t§farbe bleitf) unb in

fyolge eine§ (^ronifd^en 5Jlagenleiben§ gallig. 9la(^ htm ^ortröt, ha§> ber

Sonore öon il)m felbft beft^t, toar er !ein fcf)öner 5)lcnf(^, bie 3lafe ift ftum)3f,

ber ^hmb getnö^nlii^, unb ha§ fd^male @efi(^t erf(5§eint no(^ !nod}iger unter

ben bicljten, rabenf(i)h)ar3en paaren ; aber e§ iüirb un§ gefagt, ba^ e§ burc^ ein

lieben§h3ürbige§, geiftreidje» Sockeln geabelt Irurbe. @r tüar mä)t öcrlieirat^et,

unb bie ^rau fc^eint felbft in feiner ^ugenb !eine grofee 9tolle gefpielt ju

^aben. ©eine giemlid^ gute ©d)ulbilbung tonnte er burc§ eifrige^ ©elbft=

ftubium gu ertneitern unb gu öertiefen. „2Ba§ tüiffen bie anberen Wakx",

ruft Söaubelaire au§, „toenn fie i!^r 3ltelier öcrlaffen ^aben? 2Ba§ lieben fie?

S3on tüa§ fpre(^en fie? 9^un, (äugene S)elacroij toar ju gleicher 3eit ein ^Jloler,

ber gaug öon feinem .^anbtüer! eingenommen ift, unb ein ^Hiann tjon aE=

gemeiner 33ilbung."
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^aft aHc in neuem- ^eit c^emac^tcn 5l6niftnnfl§t)orf(^räae ftnb mit bcr

5bec be§ „etuii-jcn grieben^" in 3iiffininien()an(:^ gcbrad^t iuorbcn. (^§ fei mir
ba^er geftattct, bcöor id) ^u einer ßrörtcrnng bc§ rntfifrf^cn 5l6rüftnngs=

tior|if)Iage§ fd)rcite, meinen 6tanbpnn!t ^u jener ^yrage cileic^ öon üornl^crein

(^u fennjeic^nen.

„S^er etüige triebe ift ein S^ranm nnb nic^t einmal ein fd^öner. Der
^teg ift ein Clement in Öotte§ Crbnung," fo Ijai einft 5Jlolt!e gefprodjen.

5luf biel'em (StanbpunÜe [tcl)e auä) id). $öor mel)rcren ^ofjren fdjon (1892)

enttoicfeltc id) bie 5lnft(^t -), ba§ ber ^rieg feine fnrd)t6aren, cnltnrfeinblic^cn,

ebenfo aber audi feine erhabenen nnb großen ©eiten I)abe, bafe er fomit oI§

ein abfolutes Uebel nid)t an,^ufe:^en, fonbern in bcr 9Zatur be§ 5JJcnfd)en=

gefc^Ied)te§ begrünbet fei, nnb bo§ fic^ bicfe§ in feinen ^rnnbelemcnten nie

änbern toerbe ; ba§ öielmc^r ha5 Sßerben aller 5)ingc anS bem Kampfe f)crt)or=

gc'^c, nnb ber ^Jtenfc^ !eine Slngna'^me öon biefcm Diatnrgcfei^ mod^cn !önne.

ß'3 fei bal^er ein großer fyel^ler nnb ein fociale^J Uebel, toenn iyrieben§=

gefettf(^aften in Schrift nnb Söort ben .^rieg al§ ettnag 3]erbrcd)crifd)e§,

Unh3iirbige§ nnb llnfittlid)e§ :^infte£ten; bcnn :^ierbnrd) toerbe ber hiegerifd^e

@eift einer 5lation — tüol^l gu nntcrfi^eiben bon bem cfjanöiniftifdjen —
allmäf)li(^ abgcfi^luäc^t, ben tnir boc^ anä) in ^w^i'^ft niemaly lucrben ent=

Beeren fönnen. ^ein „golbenc» !ijniglic^e§ C^cfc^led^t" tüürbc ün§ einem einigen

fyrieben fjeröorgefien, fonbern er tüürbe bie ^lenfd)f)cit in einen 3H[tanb gleid)

bem ber ä^enetianer nac^ einem ad}t3igiäl)rigen ^-rieben iierfe^cn, alö fic öor ber

gewaltigen .Spanb ^onaparte'» ol)nc jeben SBiberftanb fd^mac^noE ,ytfommen=

brachen. S)nr(^ bie Sarftettnng be§ ßriege§ al» 5}laffenmorb nnb bie .sjera6=

tDÜrbignng be§ öelbent^nmS ber 5Xrmec lüirb bie Iriegerifc^e geiftige 33e=

^) 9Jad)bcm irir im öotic^en .^cfte biefcr Seittdirift bie faijcriiri)c ^i^icbeiK-botidjart mit all'

bcr Sl)mpatt)te bcflriifjt i)ab\:n, \vild)c fic liom rciii mcnid^Iidjeii Stanbpunftc au-i fo fcf)r nct:

bient, glauben Wix and) ben entgcgi'nftcf)cnbcn Siebenten einer miütärifdjen XHutotität in obiger

Q(u§einanberfe^nng iHaum geben ju follen. Sie ilicbaction.

^j „Ser firieg nnb feine U'al^re 3^ebeutung für Staat nnb ffiotf". SBertin, G. 3. llUttler &
So^n. 1892.
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fä^igung be» S5olfc§ aHtnä'^ltc^ öetgiftet unb jetftört, jo ha% tüit, tüenn bet

^rieg txo| aUcr f^ricbenscongxtffe etrteS %ag,^§ au§6nd)t, einem öoit hiege=

tifi^em ©eift Befeelten S5oI! gegenüber in ben größten 5M(^t^eil getat^en

!önnten. 3)enn ha§ beft eingeübte unb otganifitte öcet ift nui: eine :^3xä(^tige

Waf(^ine o"^ne tteibenbe ^xaft, toenn il§m !xiegei;if (^ex unb
militäxifc^er @eift fe!§lt.

^ouptfäd^lic^ betont man nun in ber neuexen 3e^t in ben ^xieben§=

congxeffen ha§> Sc^iebygexic^t. „6ine bex gxö^ten ©ünben be§ f^üxften

^igmaxtf tnax e§, biefex ^bee ni(^t nö!^ex getxeten gu fein," ^ei^t e§ in einex

gxieben§f(^xitt. „5tbex e§ fel^Iten i^m bie ji^öpfexifc^en ^been be§ ©enie§."

5)1an ^öxe unb ftoune: ein SSiSmaxc! ol^ne Öenie!

^n unbebeutenben gxagen ^aben @c§ieb§xid^tex , ni(^t ©(^ieb§gexi(^te, p
atten ^tikn einige @xfoIge auf^utoeifen ge!§abt. ^n Seben§fxagen mixb e§ nie

bex ^aH fein. S)enn juexft bilben bie intexnationalen :pexmanenten ©cf)ieb§=

gexid)te, tnie fie öoxgeferlagen toexben, feine ma^x^^aft übex ben 5ßaxteien

ftel^enbe ^^^f^Q^ä' ^° ^^^ ^ntexeffen bex obex jenex Station, bie ein ©(f)ieb§=

gexi(i)t§mitglieb ftettt, mit einex bex ftxeitenben ^Paxteien too!§l manct)exlei

^exü^xung§pun!te ^aben, mit bex anbexen im ©egenfa^ fte!§en tücxben. 6»

hjexben alfo im ©(^ieb§gexi(^t felbft 5]teinung§t)exf(^ieben!^eiten tjexboxtxeten,

unb nun fxage iä), ob ein $ßol! übex feine ßeben§intexeffen bux(^ eine ^Jcajoxität

öon 3. 35. 4:3 entf(^eiben laffen tnixb. ©anj öon felbft tüexben fi(^ 6itua=

tionen exgeben tüie bie fc^toeijex 1847, bie beutfd)e 1866 unb bie noxb=

amexi!anifd)e 1861. 2)iefe ganje ^bee bex intexnationalen ©(^ieb§gexi(^te ift

eine 25extt)e(^felung be§ 5lu§glei(^ey öon ©txeitig!eiten im büxgexlid^en Seben

mit bem 2lu§txag öon 3^ifttgfeitcn ätnifc^en fouüexänen Staaten. 5li(^t nux

übex einzelne 3Sextxag§t)exle|ungen obex 5lnfpxü(^e ift ju entf(^eiben , fonbexn

übex gauä neue ^xincipien unb ^been, tnie fie in bex 30ßeltgcfd)i(^te oon ^di

3U 3eit auftxeten. 3)a gibt e§ feine ^ßxäcebeuäföUe. @in fol(^e§ 6(^ieb§gexic^t

toüxbe bie ©ouöexänetät bex ©taaten bef(^xän!en unb i^nen bamit einen 5E^eil

i!§xe§ 3Befen§ nehmen ^).

3)ie intexnationale ©xgiel^ung füx eine fxiegglofe ^eit ftxebt benn aucf)

nad) Untexbxüiiung jebex 91eigung jum §elbcnt!^um itnb Söaffen^anbtüexf, nad)

Slec^tung bex ^am)3ffpiele bex ^ugenb u. f. tu. SSexgebene ^üf)e! äßenn

mon ben jungen feine äßoffenfpieläeuge me!^x gibt, tnexben fie fti^ mit hcn

^duften beaxbeiten. Unb lx)a§ fönnte bie ^liabe, tüa§ fönnten ©c^iHex,

6t)afefpeoxe, ßleift unb bie öielen 3lnbexen olle, bie ben ^elbenmut^ befungcn

^aben, traS fönnte ba§ 9libelungenlieb füxbex einex folc^en ©x^ie^ung

bebeuten? ©txeid^t ben ^xieg foxt au§ bex SGßelt, unb S^x toexbet fe'^en,

U)a§ füx eine fxaft= unb faftlofe ©c^äfexpocfie ^i}x liabcn mexbet. Sßex müxbe

bonn no(^ eine „Marseillaise", toex nodf) eine „2Ba(^t am 9i^ein" fingen? 2)en

fyxieben unb bie ^xieben§bef(^äftigungen fann man al§ ba§ auf @xbcn l^öt^ft

5u (5xxei(^enbe nux anfeilen, toenn unb fo lücit fie mit bex 6^xe, bex SBüxbe

beö ©toate» unb bex S^biöibuen öexeinbax finb.

1) 9Iu§ ä^nlidjcn ©rünDcn fpricf)t fid) niid} ,f)o(t3cnbürtf flcgen bie internationalen 2d)ieb5=

gerid)te au§.



S;er ?Uirüftini9§iiorlrf)lag bcc^ ^arcii. 263

.galten lüir bcn alifoliitcn 35erct)m-n bc§ ^ricbcn§ unb feiner ©ütcr bcu

5lu§tpriicl) cineg Aöclbcu be^ 3Borte'3 unb bcr Z[)at (tücnu aurf) nidjt bcr

^rieg§t()at), unfcre§ fintier, cntcjecicn. ^n icincr bcrüf)mtcu iHbfjnublinui

„06 Äricfl!^leutc aucf) im feueren ©tanbe fein fönuen" (jcifst cö : ,Xa\i man
nun nid fci^rcidt unb fagt, incld)' eine qrofje ^4>lac^c bcr .^trict^ fei, bnö i[t

2lEc§ n)al)r. 5lbcr man iolik nudj bancbcn nnjel)cn, Hiie üict i]r5f]cr bic

$piage ift, bcr man mit Kriegen luc()rt . . . 5llfo mau mnfs bcm .^^ricg^amt

3ufc{)cn mit mänulidjcn fingen, marnm eS fo unmiift unb gränlidi tf)nt,

fo totrb'S fidj felBft bctücifen, ha^ ein 'Jlmt ift, an if)m fclbft götttid), unb
ber 3BeIt fo uötfiig unb nütjlid} tt»ic (Sffeu unb Irinfcn ober fouft ein anber

SSerf." 5ßou ben 3)cu!ern be§ letzten .^oarbjaf)rf)unbcrtö f^jrac^ fid) £d)opcn()auer,

tneun er anä) bcn .^rieg au§ bcm Unrecht ber „crobcrnbcn 35ö(fcr" ()croor=

get]en fie'^t, baliiu aihi, ba§ bic .fünfte bcy .(triegcö ni(^t üeruadjtäffigt tocrbcn

bürften; 2:renbelenbnrg tnill ()auptfäd)lid) nur ä^ert^eibigung^äfriege gelten

laffeu, bocf) rcdjtfertigt er auc^ bicjeuigcn Äricge, toeli^e neue, f)eilbringcnbe

SeBenöbebingungcn ber S5öl!er fd)affcn. ^rofeffür 'ilbolf l'affon Dcrtritt in

3tt)et 2ßer!en (1868 unb 1871) bic S5cred)tignng be§ ßriegcö unb betont bcn

Segen militärifc^cr (5r,^ic^ung gegen ^JH^braud) bcr ^-reiljcit. — Unb nun
Sreitfc^fc, bcr in flammenben 2Borten bie Uebcl einer ,^u großen ^•ricbenö=

feligfeit unb bie reinigenbe .traft beS ßriegcö fdjilbcrt: „©§ ift gar fein

ernfter poIitifd)er ^bcaliSmug möglid^ o()ne ben 3beali§mu§ be§ .Krieges." —
„S)ie ©rö^c hQ5 Kriege» liegt gerabc in jenen ^ügcn , iDcIdjc bic flad)e 5(uf=

flörung rud)lo§ finbct." — 2:aotb Strang, 3ot)anuey 8d}crr, and) 33ert[)utb

51ucrbad}, .'pol^enborff , fogar {yrobcl crfanntcn nad] 1871 bie (suttnraufgabe

eiuc§ großen gerechten ßricge?^ an.

Unb nun uo(^ eine i^rage: 2öa§ ging in bcr yjen.^cit ano bcm .Uriegc

l^eroor? 3)ic Stnttoort lautet: ;3tfltit'n§ unb S^cutfd)lanb§ (Einigung unb

llngarng 5^eubegrünbuug; bie @rrii^tnug fclbftäubiger Staaten auf ber

S5al!anl^albinfcl, bie @rfd)licBung 2lfrifa'y. Unb toa§ betüies ber Ärieg aU
^Prüfung ber Staoten gan,^ neuerlich? 3)o^ JCcrlotterung im Staat'Hcbeu,

alte ©ünben unb falfc^er Stol] nom It'ricge eutlarot unb gcjüdjtigt Inerben

((Sriedjculanb unb Spanien). 2Sol)l ift ber ^rieben ba§ Ic^te S^ci febe»

^riegey. ßrljaltcn tüir ilju, tuic 33iömard c» tl)ot, burd) ^Juifjigu.ng im

(Erfolge, praftifc^e ^ünbuiffe, ^Pflege ber äßebrfraft. y>-üf)rcu mir bcu .Uricg,

tüenn Inir i!^n um großer ;3"tercffcn Inegen fiU)rcn muffen, rittcrlid) unb

energifd) ^ugleic^, aber be,]eid)uen lüir it)n nidjt al^3 Unoernunft unb 3]er=

Bredien an fic§. £'arou§ tanu nur Sieriüirrnng unb 3>ertüeidjlid}uiuj entftcljen.

*

3u glcidjer ^cit mit bcu ^eftrebungen für bcn cmigen ^-rieben gingen

bie für 5lbrüftung ciuljcr. ^uerft oertrat fie bcr fran,^öfifd)c ^^^onrnalift

©irarbin, tücli^er bie ^Irmecu aiv 33reunmaterial für ben Mrieg be^cid)ncte —
bcrfelbe Öebanfe, ber je^t in bcr S3egrünbung bcy ruffifdjcu 2>orfd)lagc» auf-

tritt; fobanu $ßird)om, lucldjcr lö6i) ben Eintrag ftetttc, bcr 'Jicrbbcntfc^c

SBunb folltc mit ber ^ilbrüftuug oorangcbcn, alfo ]n bcrfclbcu ^\:'\i . aii man
in fyranfrcid) bcn .Qricg aU unucrmeiblid} aufal) unb bic crftcn (i^rörterungcu
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etne§ gemeinf(^aftlic^en f^elb^ugsplane^i jtöifd^en fyi-an!tet(| unb Deftermi^

Bereit» eingeleitet tüaxen. 21I§ ettoa im ^aijxt 1874 bie Ülüftungen anfingen,

fic§ in ©uropa in noc^ nie bagetoefener 2Seife ju [teigern, getüann bie ^bee

ber 5l6rü[tung au(^ neue ^raft. S3i§mar(f aber ert^eilte bem 9tei(^§tag§=

aögeorbneten 23ü^ler auf feinen 5l6rüftung§antrag bie Slnttoort, ba^ ein

beutfdjer ^an^ler nur bann für folc^e ^läne ^u getninnen fei, tüenn bie

9k(^6arn gleic()fall§ bafür gewonnen liDcrben tonnten, eine 5lntlt)ort, lrelct)e

bie politifd)e unb get)grapf)ifd)e Sage £eutfii)lanb§ beutlic^ ct)ara!terifirt.

^nbeffen gingen ber 5lu§6au ber SBeljroerfaffungen unb bie 33ertoir!li(^ung

ber allgemeinen SBefjrpfüc^t ununterbrochen toeiter. ^'n biefem 531:aMtabe

:^erüorgerufen finb bie Stüftungen burc^ fyran!rei(^ , tüelct)e§ nad^ felbftproöo^

cirtem Kriege bie Eroberung be§ linfen 9tt)einuferö aU einen 5lct be§ i^öctjften

9tu!^me§ betrachtet Ijaben tüürbe, nac§ feiner 9HeberIage jeboc§ bie 3urü(fna^me

üon (ätiaB = Sot^ringen gegen „^iHigteit unb Stecht" öerfto^enb erflärte unb

offen bie 93ergeltung al§ ba§ ^iel feiner ^Politi! bezeichnete. 5iur bie f^rieben§=

politi! be§ S)eutfc§en S^ieic^eg, bie ©ct)affung be§ 2)reibunbe§ unb bie S}er=

ftdrfungen be§ §eere» ^u richtiger ^eit ^aben ben ^rieben guropa'ö aufrecht

erf)alten. Sie ^uögoben für ^eeregjtnetfe ftub freiließ gro§, jeboc^ ift erft tür^Iict)

nac^getüiefen lüorben, ba§ fie nidjt in gleid)em 23er^ältni§ mit ben ßinnal^mcn

ber Staaten geftiegen finb. 5tber bie ^auptfä(i)lic§ burc^ granfreit^ öerurfad^te

Spannung ift nic^t bie einzige Urfoc^e be§ 5lntüa(^fen§ ber §eere§auögaben,

fonbern es toürbe bie gune^menbe Sßcbölferung — infofern man bie allgemeine

3Cßef)rpf(i(^t buri^fü^ren iüill — e» toürbc bie ungeheure (Snttnitftung be§

§anbel§ unb ber ^nbuftrie fct)on allein eine S]ergröBerung ber ßabre§ unb

Dermef)rte ?lu§:^ebungeu bebingen. S)a§ .^')certDefen mufe mit ben anberen

^tüeigen ftaatlii^er @nttt)icflung ©c^ritt :^alten.

^m ^af)re 1897 nun erlitten bie greunbe be§ ctüigen grieben§ eine ge=

toaltige 5Heberlage burc^ ben gried)ifc^en , in biefem burc^ ben amerifanifcl)=

fpanif(^cn Ärieg; benn bie SSereinigten Staaten finb ftet§ ba§ Sanb getüefen,

in melc^em fic^ bie Strömung für ?lbrüftung unb etnigen o^-ieben am
louteften geäuBert §atte. Saö amerüanifc^e ^Parlament ^atte mef)rere

5)lale einftimmige ^efiilüffc p ©unften öon S(i)iebögerict)ten (1875, 1880)

gefaxt; im „^a^re 1898 backte eö anbery. 3)er befte ^etoei§, baB alle biefe

Suftgebäubc öor bem (Selnicfit ber S^atfai^en nid)t Staub galten.

3)a tourbe öor Äur.^em bie SBelt burc^ einen 2lbrüftung§öorf(^lag 9tu§=

lanbg üBerrafc^t, ber bie ^reunbe be§ etüigen ^rieben» in ertlärlidje S5e=

geifternng Derfel^t f)at. 23on Üiu^lanb foEte ber erfe^nte Sraum öerlüirtlic^t

tüerben. ^tnar tnar in ber Äunbgcbung ^Jhtralnietn'ö ni(i)t gerabe üon einem

„ehiigen ^rieben" bie 9icbe, aber bie 5lbrüftung mufete in ben Singen ber

griebenegefettfc^aften ber erfte Schritt ba^u fein. 5Jtan !ann in biefem 2}or=

fd)lage nur ein 3e"S"ife "^^^ l)0(f)^ erdigen unb ibealen ©efinnung be§ jungen

ruffifdien Äaifer§ erblitfen. 2Bir mod^ten üorauöfe^en, baB er aus beffen

perfönlid)en 9leigungen unb feinem äßitten ftammt; ha^ er glaubt, bamit einen

groBcn Schritt für ba§ .&eil ber ^Jlenfc^^eit getl)an ju ^aben. äßir tnolten alfo

nic^t an ber reinen, Rumänen 5lbfi(^t jtneifeln unb ^unäi^ft bie ^egrünbung be5



S)cr 3lBrüftunflauorfd;)la(^ bc§ 3ovcit. 265

3]or|(^In(^e§ betmditcn. 3)a ift benn fofort ein cjroBcr SSibcvipriidj mit bcii

^Priiicipicn ^u cntbcc!cn, tücld)c bi§l]cr, i^ccicnü6cr beu 5tnid)nitinuicu bcr rnbicalüii

Parteien, bic ^politit ber ötaatcn , aitd) iHuBtaubö, ciclcitct Ijaben. Sffiäf)rcub

biö^cv bic a?er[tär!iing bcr 2."Bcf)r!raft aU ein g-actor bcr gr()altunii ^^'-^ Tynebcnö
erflärt tünrbe, nnb bicfcr (^)rnnbia| fid) big ,^nm f)cntiiicn %a(\c bcliiä()rt i]ai,

tüirb ic^t bo§ gntncflcnflcjcljtc flcfacjt. 3)ic tirojjcn 9üiftnnc^cn follen ein C^irnnb

fein, bie .^ataftrobl)c bcrbei au füf)ren. (S§ ift nic^t ju bcftreiten, bafj bic§ unter
flekiiffcn Ihnftiinbcn, fo ,v 23. Ipcnn ein ©taat bor bem ^-^anferott fteljt, ober

ooraeitig ju Inirflidjen .^ricq§öorbcrcitnni^cn (^J^iobilmadjunci a-.) übcrnctinni-^en

ift, and) bei ber ©pftenj einer fid) im ^^ricbcn lani^lucilenbcn 5t!.rätoriancr=

armcc, tüofjl möc^Iid) erfc^cint. 3IIIc§ bic§ trifft jetjt aber bei feiner europäifd)cn

@roBmad)t ^n, fomit mn^ man bcm alten äl^ort, bafj ein c\nt c^eldjärfte-S Sdjtncrt

ha?-: anbere in bcr Sdjeibe I)ä(t, and) ben alten SBcrtt) bcimcffcn. Xk 'Xnxdy-

fübrnng ber allgemeinen äßcl)rbftidjt aber ift eine t^rofse ^^ürflfd)aft für ben

fyricben. — ©benfo toenii^ tonnen tüir ber ^cljonptnng ber rnffifdjcn ,Unnb=

gebung beiftimmcn, „hai bic nationale (fultnr, ber lt)irt()fd)aftUd)c ^-ort^

fdjritt. bie (Sraencinng Hon 2Sert()en irre gefütirt", M^j bic $lso(f-Muo()lfa[)rt

in it)rcr Sßnrael getroffen luirb, nnb bic gciftigen nnb bbbfifd^cn Aträftc in

nnprobnctincr äBcifc aufgeact)rt tucrbcn." — 3"^ ©rften ift, tüie fd)on er=

tüäl^nt, füralid) nadjgeiüicfcn tnorben, ha% tncnigftcnS in ben tüeftenroböifd)en

Staaten bic 3ln§gabcn für ba§ .f)cer im Jßcrgicid) ^u ben @innal)men be§

©taatcv^ feit 1815 fid) nidjt gefteigcrt (jabcn. iie Saften finb in feiner Söcifc

nnerträglic^, ba^ belücifen bcr ftcigcnbe äöoblftanb nnb bie '^trbcit§lö(]ne. S:ic

lüirt(]fd)aftlid)cn .Q^rifen finb nidjt bnrd) bic 53JiIitärlaftcn, fonbcrn bnrd) bic

?lu§f(^lt)cifnngcn bcrSpccnlation nnb bnrd) bie t)crfd)icbcncn fociaIen33etnegnngen

l^crüorgcrnfcn luorbcn. S)ie geiftigcn nnb bf)l)fi)d)cn .fträfte lücrbcn im .'occrC'3=

bienft ouf einige ^a^xe: bnrdjfd)nittlid) aücrbingS bcr nationalen $probnction

entzogen, aber nic^t um anfgcae!^rt, fonbcrn um in ber 6d)nlc bcr 5lrmec

geftärft nnb 3ur Orbnnng, auf ©auberfeit, anr ^ünftlid)fcit unb trcncn 5^^flid)t=

erfüllnng craogcn au tücrbcn.

äßiH man einen anbancrnbcn ^rieben ^crftcUen, lüie nad) 1815, fo finb

tior 5lttcm bic politifdjcn nrfad)en, toeld^c bic 23ennrnl)ignng f)ert)orbringcn,

au bef eiligen. ,^ann man baö uid)t, fo tüirb ha^ 23erlangcn nad) 2lb=

rüftung ftet§ auf fc^)tiad)en ^-ü^cn ftcljcn, ja nad) meiner 5lnfid)t ift cä

gcrabcan u n a n ö f ü f) r b a r. - S)er SBicncr (s ongrc§ — unb man braud)t

barum nic^t 5lllc§ fd)ön ^u finben, \va'ö er tl)at — l)atte bori) in ben .'öanbti'ad)en

reinen Sifd) gemacl)t. 3ubcm I)atte bie^rieggfadcl breiunbalfanaigSabve gebrannt,

unb ber ,^?rieg tuar mit ber blutigen Energie, bem @rbtf)cil ber 9ieöolntion,

geführt tüorbcn. 2)cyl)alb fonntcn and) ?tbrüftungcn, ol)nc ba|3 man fid)

fijrmlidic 9}erpfli(^tnngen auferlegte, ftattfinbcn. $prcnBcn nabm übrigens ein

Sparibftcm an, beffen 5J(Mf]erfolgc fd)ou 1830, 1848 unb bcfonber'3 1850

trourig au Sage traten unb mit ber bamaligcn ^ticberlagc bcr nationalen

^Politif enbigten. 6olc^cn 3^erl)öltniffcn ftel)en tüir aber jeljt fcincstnegy

gegenüber. S)ie Urfad)en ber ä?cnnruf)igung finb befannt.

''Man f)ätte ben SBcttlanf ber 5Küftnngcn nur öermeibcn tonnen, inenn

(Suropa ben granaofen ein euergif(^e» ^ali augerufen t)ättc. Xic» ift nid)t
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gefc^e^en. 2)ie Äxiegyurfac^en h3etben alfo hux^ bie BcaBftc^tigte Sonfcrenj

nic^t au§ hex äßelt gcfc^afft toerben. ^m UeBtigen gibt e§ eine oricntalijc^e,

oftafiatifc^e, afrüonifi^c unb jc^t ouc§ eine omerüanifi^e f^rage. Quieta non

movere, jagte einft ^iSmord. 51ur in ^l^tcffe unb 33erfantmlungcn ift 6i§§er

öon einer eIfa§=Iott]ringif(^en i^rage bie 9lebe getncfen, ahn faft unau§6lei6li(^

tüäxe e§ naä:) hex jetzigen Sage, biefen 5tpfel bcr ^^ietxai^t in bie Sonferenj

ju tnetfen, ben nran bi§ je^t officiell fo fotgfältig nnter einem Raufen Oliöen-

Blätter öerBarg. 80 märe e§ ni(^t unmöglich, ha% bcr ^eim be§ ^iege§, ben man
öermeiben tüilt, ftc^ gerabe aus einer foI(^en (Jonferenj enttütdelte. 3)ie mit

il^ren 35orf(^Iägen unterliegenbe ^Partei ift natürlich öerftimmt, unb bie (äegen=

fä^e reiften fic^. ^eber (Staat ift für feine 6i(^er^eit felBft Deranttüort =

lx(i) unb öerliert einen großen l^zil feiner (Souöeränetät, tnenn er anbere —
Dielfac^ mi^günftige ober birect feinblic^e — Wd^k barin mitfprec^en lä^t.

^ie SSert)ältniffe, unter benen bie ©taaten epftiren, finb aBer gang t3cr=

fc^ieben. £a finb junäc^ft bie geograp^ifi^en. 9iu^lanb muB füt eine europäifc^e

Wa^t al§ faft unangreifBar Beaeii^net tücrben. ®ie SBelt f)at im öorigen unb in

biefem 3a:^rf|unbert bie 5tnftrengungen gtoeier großer ßrieg§t)elben Beim Angriff

auf 9tu§lanb fi^eitern fef)en. 5lIIerbing§ mufete e§ im ^rimfriege einen nac^--

t^ciligen ^rieben fc^liefecn, beffen folgen erft buri^ bie beutji^en ©iege Don

1870 aufgehoben tüurben. 5IBer feine ^rieggmai^t tnar bamal», tro^ feiner

glängenben ©arben, ^öc^ft mangelf)aft
;

feine ungeheure 5lu§be^nung, bie 1709

unb 1812 fein <Sd)u^ getüefen h)ar, triurbe i§m 1855 jum SSerberBen, ha bie

gifenBal)nen fehlten. 5lIIe§ ha^ t)at ftd) geönbert. ütu^Ianb Befi^t je^t bie

größte ?lrmec ber Sßelt, unb feine gifeuBal^nlinien tüacfifen in riefigen 35er=

^ältniffen. Söir führen l)ier nur bie 6tär!e ber .&aupth)affe, ber Infanterie

beö fte^enben -^eere§ an. ®iefe beträgt: 978 fyelbbataittone, 123 9tcferbe=

bataiUone unb 75 felBftänbige ßompagnieen, 21 f^eftungSBataiHone unb

17 felBftänbige Sompagnien\). Dagegen jä^lt Deutft^lanb 624 ^nfanterie=

Bataillone, Dcfterreid) 472 SinienBataiUone unb 176 8anblrie^r= unb ßanbe§fc^ü|en=

SSataiUongcabreg. ^toar ift e§ richtig, ha^ 9tu^lanb tneite ©renken ju beeren ^at,

aBer c§ Beft^t nur an ber äßeftgrenge IciftungSfä^ige ©egner, toofelBft auc^ ber

größte S^eil ber ruffifc^en Gräfte concentrirt ift. gerner ift in 5lnrec^nung gu

Bringen, ha^ bie 25ert)ältniffe feit ber ^eit ^Jtapoleon'g I. öielfad^ anbere getnorben

finb, unb baB bamal§ gnglanb auf Seiten 9tu§lanb§ ftanb; ha% bie gifeuBatinen

unb ber fct)neEe ^au ber gelbBa^nen je^t ein ft)ftcmatif(^e§ a}orf(^ieBen einer

^uDaftonSarmee nac^ getDonnenen gclbf(f)lac^ten tno^l gcftatten mürben, ha^

immer aBer bie ungeheure 5lu§bet)nung eine§ f(^ma(^ Beöiilterten Sanbe§ gu über-

minben BlieBe, mäf)renb aEc bie mobernen §ülf§mittel gur SSerfammlung feiner

1) Sie ftcf)cnbcn Otefei-üetruppeu , hieWje in iReieröe^ Sabreregimenter unb 3teferüe= 6Qbrc=

bataidone aetfaüen, enttticfeln iicf) im .Vfricge auö einem ,^1 jluei ;Hegimentern; bie jetOftiinbtgen

Bataillone cbcnfaU^ 3U 3lrci aicgimentern. (Srftere finb iofort felbbienftfäljig, testete ftatjrjc^cinlid}

juerft 3um iBefalrnngSbicnft beftimmt. 2)ifie im ^rieben beftef)enbcn iHejenietruppenftämmc geben

iRufetanb ein grofse-J organiiatorifcfjeä Uebetgenndjt. Seutfc^lanb entbehrt io((^er Stämme gnnj.

Unfere Sieierüetruppen un-vben nad) bem Sanbwe^vprineip gcbilbet. .hierbei finb bie 3^ataiüone

ber rnffifd)en a{eid)5Wcbr nid)t mitgevedjnet. 2ie 5ften-eid)ifd)=ungarifd)en .C'anbttefjrftämme finb

jum fte^enbcn .^eer ju tcd)ncn.
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2;riippcn iinb 25ctid)ic6uuc-^ bcriclBcn auf bcm .^ricflÄfc^auptal^ aud) 9hit3(aiib

3u ©cbotc ftcl)cn. '^JUIc nubcrcn fcftl(äiibiid)cit ^}Md)tc bcftnbcu fid) in biird)auö

bcric^iebencr Sai^e. (Sine cncntncllc 5Uii-it[tiiiu^ müBte bicje bnl)cr aud) in

Setvad}t 5ie{)en. (Sine i^Ioidjmäfjii^e .'oerabieijunc} bcr Streittväite lüüvbc no(^

feincylücfly einen gleid^mäBtt^en 'Rüftnni-jöftanb berbei führen. 3Ind) bie ?(n5=

bef)nunt"5 ber etanimecH-ienoffenidjaft beö einen nnb beS nnbren Stanley über

feine Ök'en^en I)inany fönnte nid)t au^er 5Id)t qetaffen Jnerben. ^m 33et=

c(ic\ä) 3U S^entfc^lanb mit feiner nnfid^ern €ftgren,^e niüfjtc bat)er bie ."öerab=

fe|nnc}§qnote Shi^I^nby nnc^cfäbr ba§ S)oppclte betragen. Jvügen luir nod)

I)tn,^n, ba^ Ühtfjlanb erft nenlid) bnrd) einen ^eberftrit^ beö ^arcn 100 ^ITtitlionen

für ben ^In^Murn bcr flotte bereit geftcHt bat, nnb ba& ein ftarfeö 58efeftit]nniv3=

ft}ftem feine Söcftgrenjen bedt, fo barf man tnobl mit y(ed)t fachen: 5)iuf5(anb

!onn t)ieUeid)t .^nrüdgebräni^it tnerbcn, Cy !ann eine 5|>roüin,^ verlieren, niemals

aber fann eS, inic 3^entfd)(anb ober Defterreid), in feiner nationalen öjiften\

bebrof)t toerben.

£er .^aifer Don 9hi§lanb befinbet ftc^ ferner in ber t'ac^e, bnrd) fein

^lac^tlDort tücitere §nnberttaufenbe mit ber gröf^ten ©d)neUii]fcit unter bie

2©affen ^n rufen, neue Sruppenförper ,^u errid)tcn. ^1H(^t fo bie conftitutionettcn

«Staaten, in benen bie ^Parlamente bie ^littel ^n betniHipieu babcn, Ino bie

33erl)anblunc;en fid) mondimal ^a^'"-''^ l^i^^Ö f)in,^ie^en, nnb bie 5(nträt]e bcr

^fictgicruug crft nad) I)cftigften kämpfen burd)gcfet5t tnerben. S^aB -HuBlanb

an(^ in biefer .s^'iinfic^t — mit ?lu§nabme t)ielleid)t Hon ^ranfreid), loo feit

ai^tunb^tnan,^ig 3'-if)^'^tT alle§ jum .s^ecrUiefcn 9lötf)ige im llcbcrftnfj bctuiUigt

tüirb — bnr(^ feinen 33orfd)Iag ben 9tegierungen neue Sd)tuierig!eitcu i]cfd)affen

^at, ftc^t auBc^ aEcm ^toeifel; benn !eiue fonntc ben Eintrag ablebncn, ber

offenbar fo t)umane 3iU'-'d"c öerfolgt, aud) \muu fic mit feiner ^JJiotiiiirnng

md)t einnerftanbcn luar. 3lber bie ST^orte bc§ beutfd)cn ^UiiferS in Depnbaufcn

unb bie be§ '^axcn fclbft in Sebaftopol belucifen, tueld)en äöertf) man bcnno(^

auf eine ftor!e Ütüftung für bie lufrec^terbaltung be§ ^rieben§ legt.

3Sir nnterfud)en nun, tüie benn bie „?lbrüftnng" in bcr G^cgentnart auy=

gefü()rt tnerbeu tonnte? Soll fie in ber ^Inflöfung einer 3tn]al)t Don Gruppen-

!örpern befielen? Dber in 3]erminbcrung Don ©tatftärfen bnrd) oor^eitigc

gntlaffnng ber 9icferDen, ober foH man ein fd)mäd)crcc^ 0^bi-''-''^*-'t^Jitingent

einfteEen, toomit eine ftänbige SSerminbernug ber (i:tatftär!en oerbnnben Inäre?

ßine aiiberc g-orm ber 5lbrüftnng ift übert)anpt nid)t benfbar. 3]on allen

breien ^aben toir ,^uPörberft ,^1 fagcn, ha^ fic ein mübfam errid)tetc5 äl^cr!

ber ©cfe|gebnng unb ber äBiffenfd)aft ^erftören ober Derftümmeln mürben, ba§

nämlid^ eineS toirtlid) braudjbarcn .C-)eereö auf bcr Örunblagc ber all =

gemeinen äöer)rpf lid)t. Si3ft man gan.^e 9{egimentcr auf, fo jcrftört nuin

bie ©inbeiten, loelc^e — toenigfteng anm großen 2beil — eine rubmreid)e

(Sefc^ii^te unb gleicfic Ucberliefernug, alle aber ben 6orp§geift, ben friege^

rifd)en Sanbeugeift, toie il)n (Uaufckiitj nennt, befi^en, Uicldier in ber

jeiigcn ^eit, ben auflofenbcn 2cnbcn,^cu gegenüber, um fo notbmenbigcr ift.

5iac^ 5ln§fü^rnng fold)er ^Fiafircgelu mürben uiiy fo unb fo oiel (sabrc5

fcfileu, um bie £ienftpflid)tigcu ein,yiftellcn. Il)eilcn mir nun biefe lieber:^
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fd^üffigen ben 2;xup^3en!öt)3ei;n ju, iüelc^e be[te!§en Bleiben, fo tücrben btefe

mit Oieftuten überfüllt, bie 5lu§bilbung tnitb Quf§ äufeexfte erfi^lnert, unb

bet ©tat bicfer 2;nippert iDürbe ein fe!^t biet f)ö!§erer aU je^t fein muffen,

hiermit toärc alfo gar ni(^t§ gewonnen al§ bie 35efeitigung einer Slnjol^l

©tobe, unb 5liemanb mirb boran bentcn, biefcn 2ßeg 3u beft^reitcn.

S}erminbert man bie @tatftär!en ber 2;rup:pen, fo !ann bie§ nur buxä)

bie |)erabfe|ung ber 9te!rutcnquote ober huxäj öor^eitige ©ntloffung ber

S^ieferöcn gef(^e^en. ßine fc^toöd^ere ©infteHung tuürbe aber bie aEgemeine

SGße:^rpffic§t nidjt me!^r jur 3lu§fü!§rung bringen; bie öor^eitige @ntlaffung

ber Üteferöen bogegen bie S)ienft3eit bc§ äßeiteren !)erobfe^en , unb !^ierin

l^aben Inir, um in ber :^a^l ber Oieferöen nid)t gegen anbere ^lää)k 5urücf=

gnbleiben, f(i)on mit ber @infü!§rung ber jlneijäl^rigen S)ienft3eit bo§ 5leu§crfte

(^et^an. (Singen tüir bei ber (Sntlaffung nic^t naä) einem feften $Princip bor,

fonbcrn !e!§rten tnir ^u einer ja^lrcidien @ntlaffnng jur £)i§|3ofttion —
tüie bor 1893 — gurüd, fo tnürben tüir bie ölten Üebelftönbe tüieber auf=

erfte!§en feljen, bie fid^ burd) bie 35erf(^iebenartig!eit ber ©nttaffung, buri^

Befürwortung unb bienftlic^e 9iü(ffic^ten bor ber ©infül^rung ber ätneijäl^rigen

S)ienft3eit nnliebfam bemerlbar machten V).

^m Uebrigen, too !§ören bie Siüftungen auf, unb too fangen fie an? S)er

IBau bon Gifenba^nen j. 39. gehört aud) p ben Üiüftungen, unb bod) bienen

fie babei f^i^iebeng^hJcden. 5ll§ 'Sioon bor bem Kriege bon 1870 ©aarlouiS

ftärler befeftigen tboUte, fagte i!^m 5Rolt!e, ber 5lu§bau ber ©ifenbal^nen fei

i^m für einen ^rieg mit ^rantreic^ bebeutenb tnertl^boEer.

Unb nun betrad^ten b^ir bie SSerfdjicbenl^eit ber Drganifation. ^toar bilbet

bie allgemeine 2ße!§rt)flid)t für bie großen feftlänbif(^en 5lrmeen überall bie

^runblage, aber bie SSebingungen ber 3lu§fü;§rung finb fer)r berfc^ieben. £)ie§

fprid)t ftd§ befonber§ in ber Dienftseit au§. ^n S)eutf(^lanb bienen bie be=

rittenen S^ruppcn brei, bie f^u^trupben jtoei ^a^re; in fyran!reic§ ein 2:i^eil

be§ jä^rlid^cn 6ontingent§ ein, ber anbere brei 3a!§re; in £)efterrei(^ bie Sinien=

tru)3pen im SlEgemeincn brei, bie bei ben Sanbb3e!§rcabre§ eingefteltten ßeute

ätbei Saläre, ^n Üiufelanb bauert bie octibe £)ienftäeit fünf ^a^re, jcboc^

tnerben Infanterie unb gufeartiltcrie gcb3ö^nlid) nac§ faum bierjä^riger 2)ien[t=

3eit, eine Heinere ^Injal^l (ettoa 25 000 5Jlann) fc^on nac^ einjähriger entlaffen.

35ier ^a^rgänge ber 9leid)§iüe!§r fönnen, foireit fie nid)t im ftelienben §eer

gebient traben, jn gJnei fe(^§bDöd)cntlid)en Uebungen einberufen Werben ^). %uä)

bie ®efammtbienft|)fli(^t ift in ben ^eeren berfd)ieben (in granheid^ fünfunb=

3toan3ig, in £)eutf(^lanb neungel^n, in JRu^lanb adjtjel^n ^al^te). 2)ie S3orau§=

fe^ung einer 5lbrüftung Inöre nun bor Willem eine ©galifirnng ber ©treitfräfte.

S)urd) bie S5erfd)ieben^eit ber 3)ienft5eit tritt aber eine 5Berfd)icben^eit ber

^mponberabilien, in ber grij§eren ober geringeren ^eftigtcit ber Organifation

unb ber 5lu§bilbung, ein. 2ßie tüxü man biefe auögleidjen? 2öie lüill man —
inie fc^on S5i§mard fagte — eine ßontrole über bie Oiüftungen ber berfc^icbenen

') ©ie'^e barübet meine ©c^rift „Sie 5'lotI)ipenbigfeit ber 3tocijä:^rigen Sienftaeit". Sßerlin,

Sudfjarbt. 1891.

^) 5le'^nlic^ trie früljcr unfere Grfa^refcröen crfter ßtaffe.
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6taatcn uiib bcit 6tanb if)x-er ^Irmccii au§ü6cn ? äßärc eine fo(cf)c ttiirf(id}

bia-^ eine t^ommiffion möt^Itc^, fo iüiirbcu bamit bic 6taatcu niif bn^ (i-lnnnit

bei' Uebermfdjiiiu] in einem ü'mftißen ßriei-^c tiolÜommen ner^idjten, luoburd)

bie c^tiege, ber föleii^artigfeit bct ('•iegncr tuegen, nnr um fo I)ai-tuärtiger nnb

langwieriger fein tüürben. %U ^hipoteon uity 1807 auferlegte, nur 42 000 'OJtann

unter ben äöaffen ju I)alten, fü()rtcn mir, trot^ feiner 5^Hili\ei nnb Spione, bie

nur fe(^§ SBoc^en bienenben lirümpcr ein, moburd) mir eine gro^c OJienge mit

ber Sßaffe tiidjt unbefaunter Steferoen bereit ftcEten.

äÖill man nun ben ©taaten »erbieten, Don ben ^ortfd)ritten ber ^snbuftric

unb äBaffentedjui! ©ebraud) ju madjen? 3^icy l)ie^c benn boc^ it)re £ouiieräne=

tat empfinblid) fdjöbigen, mieberum auf ba§ Clement ber Ueberrafd)ung üer=

3id)tcn unb jugleid) einen ^lüeig ber ^ni^nft^'^c ,^um StiHftanb ticrurtljeilen,

ber ie|t 2;aufenbe Don 5lrbeitcrn ernäfjrt. 25ßo()er follte bei ber ungeljenren

ßoncnrrcnj unb lleberprobuction ber @rfa^ !ommen? @§ ge'^t eben nici)t an,

ha% man ben einen Pfeiler be» Staatägebäubcy einer abftracten ^bce ,yi ^iebc

umreiBen miG, ot)ne ba^ ber gan,^e 33au in§ SBanfen gcrätf).

3ur ^nt ber reinen 2[Bcrbet}eere mar eine ^2(brüftung toof)l benfbar unb

ouc^ in gelüiffem (Shahc controlirbar. S)ie Staaten Derfprad)en and) in Dielen

gricbeuyDertrögen, i^re 6treit!räfte ju DerminbcruM. fyatty inir bie allgemeine

2Bel)rpflid)t anfrcd}t l)alten tüoHen, ift etmaS l^erartigeö uidjt benfbar. Xac^

^eer ber G)egenlüart ift ^u einer ^nftitution gemorben, bie and) in fyriebeuy^

feiten ein notl)ttienbige§ ©lieb bey Staatyorganiymuy , baftrenb auf ber mög=

lid)ften 2)urd)fül)rung ber aEgemeinen 2.'0e()rpflid)t, bilbct.

3)a^ bie Don ben 6ocialbcmo!raten Dorgef(^lagene ^JJtili^ für ben grofjen

5Beluegungö!rieg nidjt au5reicl)t, ift fo oft nad)gelüiefen morben, baf^ Wh e5

f)ier nidit ju iüieberljolen braui^en. 5tudj ben 5lbfd)lnB ber töcnfer ßouDention

!ann man nid)t entfernt mit einem angeftrebten 2lbrüftung5befd)luB Dergleid)en,

benn fte liat mit ber Sii^crbcit unb 233ürbe beg ©taatcy ntd)t ba» ^JJtinbefte

5U t!§un, fonbern ift ein SBer! ber ttiaf)ren -Humanität, ha^n beftimmt, auf

pra!tifd)em SOBege bie Seiben be^j Äricgeg ^n linbern, nic^t aber ^^fabe ,^u bc=

treten, bie mit ber Eigenart be§ 5[lienfd}en uuDereinbar finb.

<So fonnen P^ir unö Don ber Dorgcfdjlagcnen (s'onferen,^ im beften Jyalle

nur bie 5lufftellung einiger allgemeiner förunbfätje ober äi3ünfd)e Derfpredjcn,

naä) benen fid) febcr Staat fo lange rid)ten toirb, aU e§ il)m mit feiner

Sidjer^cit Derträglid) erfdjeint. I^enn ha§ Sittengefe^ in ber 5politit beftc()t

eben barin, für feine 6j:iftcn3 unb ^^re felbft Derantlüortlid) ^n fein. ^JJcan

ftrcbe bana4 ben 5JHBBi:nud; be§ Krieges jn Dert)inbern, mie it)n griebrid)

ber (Srofee fo trcffenb d}ara!tcrifirt l)at. gin foldjer ^JJliBbraudj mirb aber jet^t

3um großen 2:l]eil fi^on Dermieben luerben burc^ bie möglidjfte Xurc^füt)rung

ber aÜgemeinen 2ßel)rpflidjt.

1) Ste^e Sdf)uö, „Äticfl, (Vriebcit unb O'iittur" lo. -Vdd).
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51I§ Dor Balb neun S^^i-'en im gto^en Greife ber fteöjiflfte ©eburtgtog

Sl^eobor ^ontane'g feftlic^ Begangen tüurbe, unb berfelbe öere^tte 9tebner, ber

j;üng[t am legten SBette be§ öon un§ ®e|(^tebenen jo fetnfinntge unb tu arme

äßorte fprad)^), ben ^ic^tet unb (5)efd)i(^tf(^xei6et ber 5}kr! Beglü(ftr)ünfd)t

'^atte, ha !anten aEntä!^lid) naä) beut 6ünbigften f)an!e be§ ^uBilax§ int an=

ic^hjeHcnben ©etüoge ber ^etex ouc^ feine olten ßantetaben Oom Tunnel unb

'Stüili rndji me^x gum boHen &c.^'öx ; ahtx tüie eine l^eltte ^^anfate er!lang noct)

bet fxifi^e 9teimgru§ bex ^ugenb an ben im 9iau!§xeif be§ 2lltex§ fo jung

@e6liebenen. ^a, ex buxfte bie feltene @enugt!^uung empfinben, langBetuä'^xte

Sxeue feft^altenb, au(^ bie ^^ex^lidie Siebe eine§ neuen ®ef(^Ie(^t§, beffen

©täx!e feiten in bex ^ietät liegt, p genießen, unb iüäl^xenb fonft ^uBilden

nux 3u pufig ein elegifc^ex 51&fc§ieb ftnb, fic^ gexabe auf bex fattenben 8eBen§=

Ba!^n im S5oII6efi|e feines f(f)ö|)fexifd)en 35exmDgen§ unb untxüglic^en @xfolge§

tüiffen. SBo^l ift e§ fd)ön, toenn bex 5JloxgenU)inb eine Behängte Stixn um=
fpielt; aBex oiele 5Rännex bex .^unft unb äßiffenfi^aft !§oBen e§ in§gel§eim

gefü!§lt, einige ha^ Bittxe ©eftänbnife auc^ au§gef:pxo(^en, h)ie fc^tnex e§ fei, ben

jungen 9tu!§m an fid^ gu fetten, tüie fc^mexglic^, nad^ unb nac^ l^intex bex

eigenen ßeiftung äuxücfguBleiBen unb bie 33lättcx be§ ßoxBeexS toeüen jn fe!^en,

ein ungeftümeg „Waä) $pia|" gu ^öxen unb öieEeii^t nux bie leibige Hoffnung

auf eine au§gleid§enbe ^ufunft, bie fte nic^t me!^x exleBen, ju Bel^alten. 55tan

feiext fte no^ einmal mit 6ang unb .Q:lang; bann fü^xt bex ftiUe $Pfab in§

^u§txagftüB(^en guxücf. f^^ontanc l^at ben inl^oltfd^tücxen 6|)xu(^: „@in altex

5Jiann ift ftet§ ein ^ijnig Seax" nidjt an ftc§ exfal^xen, tnol)l aBex ha^ anbxe

1) Diebe, gef)aacn bei ber Dom a>creiu „Setüner ^U-cffe" am 2. Üctolier 1898 im geftfaal

be§ 9iat^^aufc§ ücranftaUeten ©ebenffeicr. — ^ä) fjobc münblid) 6inige» anber» ober fürjer

gefaxt.

2) Äart ^renset.
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getroftc @octI)if(^c Sßort: „SBaS tuaii in bcx 3»Uil'^"'^ tDÜnidjt, l)at man im

Slltcr bie ^üllc". dlaä) mand)cr tapfer bcftaiibcncn i'cbciiypniiiuu^ unb
mandjcm r)al6en ßtfolg, bei* if)n botf) nie entmutf)ii-itc ober qar ücrbitterte,

tüarb if]m ba& l)ol)e 6)lüc! ^u Sl^eil in Uorc-jcrücften 3flf)^"en, \vo ^Inbre auf

ber flet(]anen 5Xrbeit ruf)en ober bcn alten Weictfen matter folgen, mit c\c=

[tciflerter .^raft immer 9teueö ,^ii fdjaffen, biird) biefc Sieqe aud) früf)eren

©cbitben frifdjc dicltuiig ]n fii^eru, hai innit^e 33el)ai-\eii (]äu§lid)en ?yriebcn§

unb (jenüc^famen 25>ot)lftanbeö mit bem ä^elnnfitfein fpäter, aber bauerbaftcr

5tner!ennnni^ 3u üerbinben. 5)enn er gel)örtc nid)t gu bcn ^Jcatnren, bie fold)c

3lbcnbbefud)c be§ ©lütfeS nur mit einem müben, refit^nirten „3u fpät!" über

bie bämmernbc 6d)lüeIIe laffen, fonbcrn ()at if]nen froI)(^emutf) bie 5Pforten

aufc-^ctlion. ©0 möi-^en toir il^n c^lüdlid) greifen, lücil er aüe il)m iune-

lüoI)ncnben ©oben beö (S)ciftey unb @cmnt()ey üüttici entfalten, ben Setzen be$

cngften, bie 35erel)rung cinc§ ftetig iiiad)fenben tueiteren .^reifes geniejjen unb

!aum angefodjtcn öon bcn ©ebreftcn bcö -^tlterö fid) f)at ausleben bürfen Bio

äu bem legten Slngcnblid:, ber if)n D()nc büfterc ä^orboten af)nnngc^= unb

fc^mcr^loy l)intoeg nal)m. @r !^atte ben 2:ob nie gefürd^tet, nur feine 9Üibcn,

bie 53teute, bie ftüdlueig ba§ £eben ,^erreifjt unb un§ ^ögcrnb in bie Wrube

l]e|t. Daüon ift er öcrfdjont geblieben, unb fo luanbelt er hcn Seinen unb

attcn betreuen unter bcn Sd^atten alc^ fjod)geiiiad)fener ungebeugter 5J(ann,

bem bie blonben Soden h)ot)l Derblidjcn tnarcn, aber im fd)i3nen, fcingcfdjnittcnen

5Intli^ ein blaue§ 5lugenpaar fiett leud)tete, ber frei ausfdjritt, nngcfdjluädjt

am 2Berfc blieb unb in bcn (5rl)olung§ftunben al§ eineä ber liebcngtöürbigftcn

5Jlenfd)en!iuber feine Umgebung be,^auberte. (Sr l)ötte lüie ^acob (^rimm nur

ba§ £ob beg 2llter§ licrtunben !önnen, unb lieber aU bie förabfd^rift non

5Relrofe=^bbeQ, bie er einft neben bcn 2)cn!fteinen .^i3nig 9{obert't5 unb ber

S)ouglaö faub, an ben ©i^lu^ feiner ©cbidjte rücfte unb luol}! für bie eigene

9tu^cftättc erfor: (Srbe fprid)t ^u @rbc: HUcci tnirb mein", lieber prägen

tüir un§ bog l)eitcre bic^fcitige „^Dlemcnto", ein nieniento vivero, !cin nieiueuto

mori, be» £)id)ter» ein, bem nod) aEerlci auf biefer @rbe gefiel:

9Jlad) bid) liertvaitt mit betu ©cbaiifen,

®a^ hod) bai i'cl;,te tonimen mall,

llnb ftatt in Iriibfinit l)in jit fraiiteii,

SBirb biv ha'i S)afetn ^nm Wciiul"3.

S)u inagft nicf)t Iäiu-\cr inetjr Den3eubeii

3)ic Spanne 3ett i" "ttcm -*p"1v

Su frcnft birf) reiner beiner ^Irenben

llnb iorgft niel]t met)r nin bie-j itnb hai.

©n iel?eft oi: bie re(i)te ©teile

S:ae .öof)e, ®ott(id)e ber ^cit,

Unb jebe Stnnbe luirb bie CueUe

öefteigert neuer Santbarfeit.

(So fei benn auä) biefc Stnnbe im Sinne Fontane'? nidit ber Älagc,

fonbcrn bem S)an!e geh3eil)t, ba^ er unfer tnar.
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£)ei: 30. S)ecem6ci; 1819 itnb bcr 20. ©cptetnBer 1898 Begrenzen fein ßefien,

beffcn erfte ^Q^^'S^^enbe er felbft fo anf(^aulid§ an un§ öorbeijie^en lä§t, unb

bo§ 3um aUergxö^ten 2;^eile bet 5)iat! gehört. 2)a§ 51euxuppinet ßinb tnig

al§ (Ix6e bcr fi-an,^öfti(f)en ßolonie ben Raubet ber 5tnmut^, ba§ Talent bet

ßaufetie, bte ü'mftletifc^e S3cgabung in fic§. 5)^it einem leichten 8c^ulfatf

auSgetüftct, tl^at ex !^iei: in 9^ofe'§ 5(^ot^e!e feine 5PfIid)t unb Sc§ulbig!eit unb

ftanb bann mani^eg ^al^r an fä(^fifd§en 5tr6eit5tifd)cn, ^nle^t in S5etf)anien,

of)ne jemaly auf bem SQßege gu ben $Iaten=£enau=§eTtrieg^=ß!Iub§ ober jum

„Tunnel" über ben ^Pegafu^ im ^oc^e p murren, fonbern jtrifc^en |)0(^mut!^

unb £-emut^ h)U(i)§ it)m ber rechte 5}lnt^ be§ ße6en§, 6i§ er enblic^ ben

6tö^el ganj mit ber f^^eber üertaufdite. 6ein S5ater inar ber ungefc^äftlic^fte

5Jtenfcf); er aber ^at fic^ tro^ geringem öra!tif(^em (Sefd)icf unb, obtnof)! i^m

ni(^t blofe ber 53MngeI an 7^eierli(^feit§finn bie längere ^üfirung eines %mk§,

ba§ feinen Wann nä^rt, öertt)ef)rte, tapfer unb mit bürgerlichem £)rbnung§=

geift bur(^y Seben gefc^lagcn, in ©nglanb brüben unb ol§ SSerliner ^ournalift,

ber ein guter ßamerab unter guten ßameraben ber i'^-eujjeitung toie feiner

lieben 2]offif(^en tnar. 5lu§ ber ^^oliti! !am er allmäl)licl) pr ^Dramaturgie,

unb tüir l)abcn fo manc^ee ^al^r feine milben, ftet§ burd^ ben S^ei^ f(^ablonen=

lofer ßinföUe unb SBenbungen unb bie unbefangene SSegrüfeung neuer 2ln=

!ömmlinge auSge^eiclineten Serid)te au§ bem Sc^aufpiel^aufe fel)r gern gelefen,

obgleich ?yontane nac^ feinem ätücEtritte hk minifteriette @inlabung in ein

5prei§geri(^t mit bem launigen 2Bort ablehnte, man l)abe bie 6l)iffre unter

feinen S^eaterrecenfionen ganj triftig aufgelöft : 2;f|eater^3"^''^ii^^^iri9- ^^^ ^h''^

obliegenbc englifc^e 5trti!cl ber ^reujgeitung freute i^n am meiftcn, tuenn !cin

©toff ju öerarbeiten tnar; bagcgen entfaltete er ein eigenes Salent al» ^ricg§=

beriii^terftatter 1864, 1866, 1870 unb !e()rte, au§ Söncmar! unb *öl)men

toenigften», an (Seel' unb Seib erfrifc^t ^eim, um bann feine ^clbbriefe in

58ü(^ern ju öerarbeiten, o^ne jebeg patriotifc^e Srara unb nic^t gemeint, gleicl)

getüiffen (Sd)la(^tenbarben bie ^^Jiiene auf^uftecfen, ai§ feien eigentlich bie 6iege

fein ^Derfönlicije» SSerbienft. £em ^teeifel, ob benn übcr^autit ein Un.^ünftigcr über

5}hlitärifcl)e§ fc^reiben tonne, begegnete ber alte ^ran^er ©arbefüfilier mit ber

Slnttoort, Crbnen unb aufbauen fei toic^tiger al» ba§ üolle fac^mönnifc^e @r=

!enncn unb 5llle§ in ^Hem tnerbc ber ©ang ber S^laä)t bei ©roHbeeren nii^t

bunfler fein al§ ber ß^aratter SBaKenftein'S. S3efonber!3 mol)ltbuenb toirlt ba§

g^e^len ieber öerftiegcnen gelben Ijaftcn ^eftrebcnSart, toofür id) nocl) ou§ einem

fpöten ^rief ha^ urgefunbe SQßort citiren mochte: „^n allen cf)rlit^en 3cit=

unb Kriegsberichten ( baburci) finb beifpielölöeife S^erb)^'» SJeröffentlic^ungen fo

mert!^= unb rei^toE) ift immer me^r öon 23eefftea!§ unb Sfiottjtncin, aU Don

SSaterlanb unb ec^lac^tentob bie 9iebe." Unter Fontane'» Krieg§büd)ern ^at

eine§ unöergänglicl)en inbioibuellen, t)öl!crpfI)c^ologifc^en unb fünftlerif(i}en

Sßert:^: ber 53anb „SriegSgefangen", bie ^crrlicl)e ©c^ilberung feiner @rleb=

niffe öon 3)omreml) ^'nngfräulici^en 5lngebcn!en§ bi§ pr 3§le b'Oleron. ^iefe

auö tiefer ^rei^eit unb ^eiterfeit be§ (Semüt^eS quellenbe &aU, üon ben

S)ifteln feigen ju lefen, toie toir ba§ an ber „^eftungStib" be§ härter ge=

prüften gri| 9leuter betüunbern, l}at e§ benn and) ben granjofen angetl^an;
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ein h)ibcttoilltc\er altct ßritüet ]\vanc{ fid) lncnig|tcnl bci§ ^uiicftänbiiiti ab. in

^ontanc'§ 5lbern tocrbc eben nocf) ein 3:ropfcn fran,3Ö)iicf)cn iöditcS iibxi^

geblicßcn fein.

^n feiner gdifi^cit, ^nnial in fenen ^a^ren, Wo bcr .,2:nnner' anf eine

^entc !aum öotftellbare äöeife ©olbatcn, Oie'^eimrätf)c , üinftigc ^JJiniftet,

Sc^tiftftcEcr üon 33cruf, freie ^Dilettanten fellift au§ ber a3äcfcrftulie literarifcf)

Vereinte nnb foinof)! bcn reiioIutionär=|joIemifct)en, nl§ ben minniglidjen Stil

ber 3eit ablef)nte, fanb ^-ontane bie erften burc^fd)(ai-5enben (frfolge mit einer

Dtei^e öon SaEabcn. 1848 !nnten 5percl)'§ 9tctiqncy nnb ©cott'-^ "OJiinftrclfl)

in feine i^anb, bie nun „auf ^s^^^W ^inou§ meine 9iid)tnnc} nnb meinen ©c=

fdjmad beftimmten." ^Ijrcn fprnngl)aften Stil eignete er fid) an, if)re§ 6toff=

gebiete» bemäd)tigte er fid) tl)cil§ in .^atilreidjen treuen Uebertragungen, bie er

felbft lobt, tueil biefe 23lätter nid)t gan,^ fein ftnb, tl)eilö in eigenen Okbilben

fcanbinabifdjer, englifd)--fc^ottifd}er, mär!ifd)er -öerfunft, uid)t auf bie SSor^eit

befd)rän!t, in DolfSmöBigcr, mandjmal Ijeroifd} flirrcnber ^orm. 6§ Inar

^ontane''5 glüdlidjfte Stunbc im 2unnel ali5 er beim Stiftnng^fefte feinen

„Slri^ibalb 5Donglay" frifd)lr)eg tiortrug, bem bann t'ötoe bie ftarfen Sd}lüingen

ber ÜJhifi! Derliel^en ()at.

Scr ift in tiefftuu- Seele treu,

£cr bie .^eiinatl) liebt irit- bii I

5lny tieffter ©eele !am bieS SBort. 3}on ber G^eDl) = 6f)afe fül)rte bcr

^allabcntüeg hinüber nacl) öemmingftebt, öom ^efnd) be§ 6d}Iad)tfelbe§, auf

bem bie £itmarfc^cn einft bie „5)enfen" fd)lugen, nad) ^et)rbettin nnb tneiter ]ux

frifi^en ^^eier ber gelben, benen hav 5)olf gern bcn troulidjcn 5iamcn „alt" bei=

gelegt ^at, £)erfflingcr, Q^riebric^, Sd)tocrin, Rieten . . . £er lüar id)on bc§ .Knaben

Siebling§bclb tro^ feine§ S^aterS lünnberlid)cm „fofratifd)em" 35ortrag bcr

©ro^tl)aten Dkpolcon'ö nnb ber 9]iarfd)öEe. ^ber er befang nid)t b(o§ in

S?allaben, bie t)eut nnfre ©d)uljugenb fd)on begeiftcrn, bie berü()mtcn 'il'iänner

hz^ |)eer§, fonbern mit gleicher Siebe tüic einen 6et)blit; ,]eigte er bie ''l^icffe»

nnb Sd)neibcr§ Dor ben 2:üppeler Sc^an^en. (5r liefe bie tapferen unb frol)=-

gemütt)lid)en berliner ^^ungen§ bei Sangcnfal.^a i£]r .,'^yi nidjl" rufen nub ge=

leitete mit ^erg^aftem ©rufee brci 6iege§3Üge an 9tan(^'» 75rit3en = £en!ma[

t)orbei, unb toenn jene S)itmarfc^en oEein hcn 3:rinmpf) in ibrcm biftorifc^en

i&ong bereinigten, fo tüoEte f^outane and) bei 5tiebcrlagen unb Sdjmer^en be§

S5oterlonbc5 toeilen. gr i)at ftoifer 2öiU]clm bejubelt unb Äaifer fyriebric^

betrauert, 33i§mard'§ Ütn^m ncr^errlid)t nnb bem 5lltcn im 6ad)fentüalbc

feinen legten 2]er§ nachgerufen.

äßic feine SBaHabe, fo blieb and) feine bcfd)reibenbe ^xoia nidjt über bem

9J^eere brüben. ^n (Snglanb unb „jenfeit beö Itnecb" l)at er ]\vd 33änbe

farbenreicher ^(^ilberungcn gefammelt, bie überatt bcn Ijelläugigcn unb nn=

befangenen ^eobac^ter geigen, nie aufä ^äbcdermäfjigc auygef)en, fonbern, mit

ben 25or]ügen unb 8d)öben bcr ©egcntüart gelaffen abred)nciib, bie Xenfmälcr

bcr 33ergangeuf)cit umfangen, folncit ein ftarfer ^onc^ ber Ö)cfd)id)te unb Sage

fie umtoittert unb eine beftimmte ^^erföntid)!cit barin fid)tbar inirb. Sic

f(^tricifen oon ^Jlaria Stuart bi>5 ^ur Sabi) -Hamilton unb machen gern in

£eut!(^e SRunb^cftau. XXV, 2. 1^
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ben alten DteDteren ber S)ougla§ ober auf fylobbenftelb .^alt, unöetgängli(^en

^aUaben laufc^enb. @§ ift für gontane ebenfo c§ara!terifttf(^, boB i^n ba§

©c^lo^ feine» lieben Sßolter Scott toie ein tobten ^J^ufeum er!ältete, alö ba^

er in Sonbon nid)t an bie nad^barliciie Zfjüx feine» lieben Xxdzns üopfte.

6r !^atte gar nic^tö oom reifenben ^ntcroietoer unb be!ümmerte \iä) ^^erjlic^

tuenig um bie fyü^rer ber ^Politü, Äunft unb 3Biffenfct)aft, aber toenn er ein=

mol über $Bilber fd)rieb, fo fanb er ba§ SSebeutenbfte ^erau», ni(i)t aU Kenner

ber eigentlich malerifc^cn Qualitäten, fonbern nac^ ber 2^iefe feine» 6inbru(f§.

Slm giünblic^ften mißfiel il^m ber „oerenglänberte" £)eutfc§e, bod§ ben patrio=

tifdjen ©efang 3erlumpter Seute pries er feinen Sefern brüben mit bem

tüd^tigen äßort: „S)a§ ift ha§ 5}lar! biefeö S3olfe»: national bi» auf bie

5Jlatrofenbirne hinunter", (äinfam im ©etoü^l ber impofanten 2Beltftabt,

feinte fiel) tro^ allen feuiUetoniftifc^en @rnten ber 5Jhnjc^ unb ber ©c^rift=

fteEer ^eimtoärt», liebtoärt»: „S)oö §au5, bie |)eimatf), bie ^ejc^räntung, £;ie

finb ba» ©lütf unb finb bie 5i^elt." 3^ifc|ei^ ©binburg unb Stirling gebentt

er ber §aöel unb be» Oon if)rem 5öanb um^ogencn preu^ifc^en 5lblerfreife»,

fye^rbeltin in ber 5)htte; er oergißt ben §ortb unb fpric^t öon ber Sßiege

feine» Staate». 2tngefi(i)t» eines alten 3)ougla5-Sd)loffe» im ßeöenfee ruft

il)m bie innere Stimme ju: je nun, fo oiel ^at 5Jlar! Sranbenburg au(^,

ge!^ l)in unb ^eig' es, belämpfe ha§ SSorurtl^cil Don einer bort auf atte 3)inge

fic^ erftre(fenben 5lrmut^ unb (älenbigleit I So cntftanb im fernen S(i)ottlanb

ber $lan 3u ben „SSanberuugcn in ber Waxt", bie er toieber unb tuieber

aufnat)m — nad) bem bcutfct)=fran3Öfifd)en Kriege mit bem fetten 3ui^uf an ba»

^oDcIlanb: „@ott grüB biet), |)eimat^!" — unb mit ben „f^ünf Sc^loffern"

beenbigte, bocf) nur um nochmals in ben legten ßebenstogen ju feinen alten

©Ottern ^urüd^ufeliren. ^m ^ufiwimen^ang mit ber Slütl^e be^ ^iftorif^en

3toman» unb ber ^aEabe toax läugft mancher 2^cil bee fogenannten malerifc^en

2)eutfcf)lanb», bie 9i§einufer, SBcftfalen, S(^tt}aben, in äßort unb Sta^lfti(i^,

$Profa unb 3}er» befc^rieben unb gepriefen tuorben. £ie Tlaxt ertoartete nod^

ben 33erufenen, äurüd^altenb mie i§re lönblic^en ©intoo^ncr, reicl) an Der=

fct)tt)iegenen, einfact)en atei^en i^rer Söälber unb Seen, 2)örfer unb Sc^löffer,

bie gefudjt fein moEen unb nirgenb oon Souriften abgegraft maren, feiten oon

S)ic^tern gemürbigt feit ben 2:agen, ba ber toacfere reimfro^e märüfctie !ßanb=

unb Sanbpoet Sc^mibt oon äßerneu(^cn auf biefen ^luren bef(^aulid^ botanifirt

l^atte unb nic^t abließ tro| allen Xenien, tro^ alten „5Jhifen unb ©ra^ien".

3)iefe £anbfct)aft, in ber Sd)lic^tt)eit fo ftimmuugs^ unb tücdjfelreid), bie o^ne

geftfleib ba» 5luge ber Siebe an^ie^t, unb bereu 9tomantif eben märfif(^ ift,

fanb in Fontane i^ren Bleuler, deiner f)at bie Maxi gelaunt trie er, feiner

in ^rt unb Unart i^rer 5Jcenf(^en fo tief hinein geblidt. 33on ber ©raffc^aft

9luppin ge()t er aus, ineil i^m bie engfte §eimatl) befonber» üertraut ift, unb

öon Rieten'? SBuftrau, oon Üi^einsberg, .Üüftrin, ge^^^eUin ^er, bocf) auc^

Sdjinfel'» unb fpäter bes 5Jcaler» föea^ nid)t ju oergcffen, bie reid^ften (Jrnten

oeriprid)t. So ift er forlgemaubcrt im ftiEen ©elcit oon Sage unb @efc^id)te,

n3ot)lbelefen in alten unb neuen Äuubeu, reidjlid) untcrftu^t burc^ bie Slrc^ioe be»

Slbels, ber if)n oertrauensooU förbertc oljue loeitcre 9tad)frage, burd) ha^ SBiffen
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bcr ßanbpaftorcn iinb Dorffi^iilTtunfter, uid)t minber huxd) bic lic5cn§lt)üvbi(^c

©aBc, auf 5^Uatlbciitf(^ ober 53ici[in(^id) tüotüart^cn 23nucrn bic ^imc[C ju

löjen. Sic .^Tird)ciu]lorfcii {)at)cit ifim überall i^clöntet, bic Csh-abftcinc bcr

f^riebfiöfc fic^ ®cfd)id)te abfragen laffeii, inie bie iBilber in bcn .^errcufjäufcrn;

fef)r feiten ein Drt, bcr bicfem ^uiud)cr ftnmm blieb, ©ein %uc[^ f)ält bic

jclDciligc £anbfd)aft 6i§ in§ .^leinftc bcr f^yloro nnb bcr Saulid)feiten feft,

fein €)^x Iaiifd)t alten ^Jiären nnb lebenbigcr llcberliefernng. Unfcr C)elüäl)ry=

mann ift ein S^id^ter, bcr aber feiten eine 5{atnrfd)ilbernng Iljrifd) faßt nnb
feinen ©d^immer bcr Plegie über bie ®orfteHnng beffen breitet, inaö bal)in

ift. (Sr gibt bay @igent()ümlic^c getren tDiebcr. Söic fein lüirb ctlüa bic

böüige 6onbcrfteIInng 5IcgeI§ oI§ cinc§ einfamcn .f)crrcnfit3c§ bcö f)nnianiftifd)en

€Iafftciimn» erfaßt, tute bünbig ba§ 2ßefen bcy alten SdjabolD formnlirt:

„2)ie ©eelc gricd)if(^, bcr öeift altcnfri^ig, bcr (?t)arattcr tnärfifd)." Unb
eine foI(^c S)erb()eit!?^geftalt gibt if)m 51nla§ ,^n bem and) fonft gern ü)ieber=

I)oIten S3efenntni^, ha^ bei nnö aUcö ^patente t)erbäd)tig ober einfad) läd)er(id)

fei, folüic er nic^ty tnc!^r I)afet al§ ha^j üage ^ybealifiren. ©eine .^lönigin l'nife

braud)t, fo bitter fic cl enipfanb, nic^t am Unglüi! bc§ 3]aterlanbc5 geftorben

p fein: „Uebcrtrcibungcn, bie bem @in,^elnen (5)cfüI)Iytüege öorfc^reiben tüottcn,

reiben nnr jum SBibcrfprnd)." ©ein .5)erocncnItn§ bernl)t gerabe barauf, ba%

ba§ proteftantifdjc SBoIt !cine |)ciligen üerlangc, c()er boö (Hcgentl)eil, nnb bic

rechte anö bem .öetjcn, nid)t au§ hcm ^opfe ftammenbc SScgciftcrnng foli^e

^JJtcnfd)cn jn £iebling§fignrcn iriät)Ie, bic onf einer ober mcl)rcren ©eiten an=

greifbar feien, fic mijgen griebric^ ober SSiömard f)cifeen. f^ontanc, attcm

9teben§artlic^en unb $partciifd)en fremb, !ann ba§ mär!ifd)e 3nnfertf)um Don

ben 'Dni|otö'5 bi§ auf unfre Sage nid)t mit einem lüot)Ifeileu ©d)Iaglöort

abti^un, fonberu lüägt feine 6-igentI)ümIid)!eitcn, fo tüie er htn 6in,^elnen, etlna

^Jlartüi^, ftubirt. (Sr fud^t für ben 5prin,^cn ^riebrid) ftorl ein freimüt()ige»

©d)lu§urtf)cil. @r tüirb nid^t mübe, im ©(Ratten /yriebric^'y bc» Örofjcn

feinen 23ruber .Spcinric^ gu prüfen, unb finbet gelualtigc 2Borte über bic an

^atte geübte !öniglic^e ^^iftii- ^^cfc fünf 33önbe cntbaltcn fein in§ SSIauc

fc^lt)ärmcnbey, bem Sßol! ober ben ^crrfd)ern bcr ^Jiarf fd)meid)clnbey 2Bort.

©ic finb nie auf einen f)ot)cn Son gcftimmt, unb gerobe barin liegt bic berebtc

Waä}i be§ ßinbrud§, fo ha% biefer .S>iuäfd)a^ beö ^JJcärfcrö and) fpröbere

fyrcmblinge gelüinncn mufe. (Sinen .f)auptluertf) fi-^ricb er, bem tnic allen

fc^offcnbcn ^»ic^ternaturcn ^iograpI)icn unb ^JJicmoiren bie liebftc ,2cctürc

luaren, nnb bcr ot)nc falfc^e moberne 'OJcaBftäbc bie ''ilicnfcfjen auy ibrer ,,^)eit

:^erou§ begreifen lüollte, bem 5lne!botifd)cn 5u, and) ben oon bcr .^riti! nid)t

Beglaubigten l'egcnben, in bencn ftd) oft eine tiefere äBal)rbcit öerbid)tet.

^o(^ einer feiner legten Briefe bef)auptet, bie uned)ten 5i'ibericianifd)cn ?lnef=

boten feien tücitanS bic beften. 6r fclbft lag tüic Cnfel 5|>oggenpul)l Cs5efd)id)tc

aui^ aus alter ^Jlaculatnr. .kleine ficbcng.^üge, prägnante 2Borte tüaren it)m

lbefonber§ tniHtommcn. @r fonntc ^ricbrid)'ö 3"^'iif o" "^ic „3{artor'3" tücrtl)-

boEer nennen aU bic gan^c Sorgauer ©(^Iad)t. Unb incnn in „^"yran 3c"iii)

%xe\hd" ,3emanb auf folc^e ^cl)auptnngcn eintuenbet: „Xa'5 finb fo ©d)mibtiana.

S)u lüarft immer für^ 5lnefbotifd)c, für^ (sknref)aftc. 5Jiir gilt in bcr Öe=
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j(^i(^te nux ha5 ©xoBe, nid^t ha^ kleine, ha§ 5^eBenfä(^lt(^e", fo Iä§t her ®t(^ter

feinen 5llter cgo extütbern: „^a unb nein. S)q§ 9tebenfä(^Ii(^e, foöiel ift

tic^tig, gilt nid§t§, tüenn e» BIo§ nebenfäc^lid) ift, tücnn ni(^t§ batin ftedEt.

©tetft aber trag bxin, bann ift e» bie §auptfa(^e, benn e§ gibt einem bann

immer ba§ eigentlich 5Jlenf(^Iic§e . . . S)a§ 5poetifd)e !§at immer O^iec^t: e§

toädjft Ireit über ba§ .^iftorifc^e öorau»." 2)er gonge Fontane liegt in biefem

^efenntniß.

Unfer gü^rer ge'^t an ben S)i(^tern ber ^axt nic^t öorüber, fc^tüeigt

ober ouc^ in ben neuen 5luflogen öon feinem mär!if(^en ©igenbou, toitt t)iel=

me^r ^ier jufrieben fein, tüenn man i!^m ftott be» ^iftorif(i)en @ro^corbon§

boö bloBe ^(oubernlönnen gufpred^e: „^rf) ^nb nie me^r Beonfpruc^t al§ 5 gu§
5 Strich ölte» Wia^." @r toürbe auä) tuo^l ben Flamen eine§ öoterlänbifdjen

Sidjter» oblc^nen, fo fe^^r er i^n ouf ©runb ber SBoHoben unb feiner $rofa

öerbient, benn bie lonbldufige ^Jleinung öom patriotifd)en S)i(^ter, ber !raft

be» Stoffes fc^on öor bem nicl)tpatriotifcf)en einen großen $Pa§ t)orou§ ^obe,

tüor i^m jutriber. ^n ber 5)le^r^eit ber ^äUe glütfe e§ bo(^ ni(^t mit folc^en

Stoffen, unb bann fei ber Sturj tloftertief, fo er fe|e ben Unterlegenen ber

(Sjefo^r au§, nidjt blo§ toegen feiner bi(l)terifct)en 5Jlöngel, fonbern rec^t

cigentli(^ ouf bie patriotifc£)e 6toffh)ol)l l^in ber Streberei unb ßiebebienerei

ongeflagt ju toerben. 2Bir miffen, boB berlei 3}crbö(f)tigung ouc^ fiegreid)e

unb burc^ouS too^t^ofte S)ic^ter treffen fonn, tüotlen ober §ier ein anbre§

äßarnungsjeic^en oufftecfen, inobei unl ^ontone'g ^eifoE mä)t fehlen toürbe.

SSoterlönbifc^e £i(^tung borf nid§t fo eng national ober gor probingieE

fein, boB nur ber ^ugeb^örigfte i!§r ouö reinftofflic^em unb gugleic^ porteiifi^em

^ntereffe 33eifoE fpenben lönnte; fie muB oielme^r in Sieb' unb ^a^, S5cr=

gegentoörtigung unb Sluöblid tief unb ftor! genug fein, ou^ bie tneitere

5Jlenfcf)!^eit gu ergreifen. S)er iüo^re 2)ic^ter muB micf) jtoingen, Söelfe ober

fö^ibeEine p fein, ^leift'5 großer ^urfürft, toie Sc^lüter'§ Stonbbilb, ift für

5{Ee ein §errf(^er, mon fei 3}lärfer, ^Preu^e, 5^eutf(^er, ^ronjo»
;

fein ^otttoi^

t^ut e§ febem an; bie Sofung „3rt Stoub mit oEen ^einben S5ronbenburg§!"

olö Sieget bicfcs S)rama§ oppeEirt ni(^t nur an bronbenburgifi^e ^ergen,

obglei(^ bo» ©efü^l: bo§ ift unfer, fie l^ijl^er f(^logen maä)t ^n biefem

Weiteren Sinne foE Fontane ein mör!if(^er Siebter l^ei§en, unb tneil er —
„ouSgefproc^en nic^t-füblid§" — an Seib unb Seele ein 5JMrfer toor, feinen

£anb»leuten, benen er nii^t oEein geprt, befonber§ toert^ bleiben. @inen

tüdjtigen 2lnfa^, ^cimotblitfie Scf)ä|e ouS früher 3eit unb ben Sogen be§

SobofgcoEegiumö bic^terifcl) ju ^eben, l^otte 5lrnim gemotzt, ober biefem

abcligen Siebl)ober jerronn ba§ Schöffen; ^ouque brong üor 5lEem mit bem

fernen Stitterfpu! burd^; Meift'» ^ol^l^o» unb .^omburg blieben öereinselte

unb long miBo(^tetc ÖröBen
; ^offmonn fe^rte feine Zauberlaterne leiber nur

gelcgcntli(^ h^vx alten Berlin ju; bann ober erfc^icn ouf ber Spur be§

Sdjotten, bod) bolb felbftönbig, fein ^JMrfer burd) ©eburt, boi^ biixä) bie

PerftönbniBöoEfte äßa^l, äöilibolb Sllejis, beffen Gentenorfeier lüir bieg ^a^x

bonfbor begongen Ijobcn, unb hcm auä) fyontone ol§ bem 5lltmeifter be§

märfifd>^iftorifct)en 9ioman» ergeben unb öerpflidjtet toor. ©leic^ fid)er ein=
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gelebt unb eingcfüfjlt in eine betfttid^ene gpoc^e, ttlcicf) coftümflcrcd)t im
(Stoßen imb im .^Icinftcn, c^lciä) frei öon fd)ni3rfcll)aitct 5111 ort [)iimclci iinb

tälf(^enbct aitobcntifirunci, mit nocf) ftäi-fcter Sic^crf)eit liebcüottcr Xctait=

maleret, intercffanterer ^sfl)d}oIogie itiib mit neuen ßnnftmittcln ging ^yontnne,

tüQ()i;enb bie „SBonbeningen" entftanbcn, an einen Breiten gcfd)id)Üirf)en Otoman,
5n bcm tüir mand)e§ 53iotit) allgemeiner nnb ganj fpccicUer ^trt in jenem
SBerfe fcimen fcf]cn: „5ßor bem Stnrm", ein ^citbilb üon 1812, als 5JapoIcon'§

Wu\d)t in 9tn§lanb fan! unb, auä) bnrd} 'J)oxV§ %i)at angefeuert, märfifdje

Slbelige unb ^Bauern felbft ofjnc ben Mönig ^u bcn äßaffen greifen ttiotlten.

21>a§ bie Signatur ber ^cit betrifft, fo berufe id) mid) !nr^ auf ba'5 öoE=
Inic^tige 3cugniB 2:f)eobor ^:)lcommfcn'§, ber ben äBcrtl) l)iftorifd)er ed)tl)eit an
biefem Dioman bie allzulange 6trede f]in rüd^altloS betonnbert. 2!Bie es auf bem
Sanb unb in ber 6tabt, im S(^Io§ unb in ber ßatf)e, im ^^farrl)aus unb im
^rug, in ber ©efcüigfeit :^o^er, mittlerer unb nieberer Stäube, in ber ^^olitif,

ber 9tcligion, ber gefuuben unb fraufen S^ic^tung, in ber alten unb ber neuen

Generation, im ^ltenfril3if(^en unb im abfterbenben $rin,^=.öcinrid}'fd)en ßrei§

ausfal), lna§ ben ^olen t)on bem S^eutfdjen fdjcibet, bie Eigenart bes £ft=

Preußen unb bie be§ ^JMrEerS trennt unb tüieberum uerfcttet, inie aUc bie

9Jtcnf(^en bamal§ lebten, ft(^ trugen, füblten, backten, fpradjcn, ba5 ift f)ier

mit fid)ercr .^anb geftaltet unb gebucht. 9hir liegt biefem 5^id}ter, bem felbft

bo§ einfad)e ©runbluort „@r ^at ein prcu^if(^ .^erj" ge6ü{)rt, nid)ts baran,

ftarfe S^rogbalfen p gimmern unb feinen beneibenslnertben $){cid)tfn'-tn baue-

l^ölterifd) in einer gef(^loffenen (^'ompofition ^u runben. gr madjt es fid) oft

rec^t bequem mit ber ?ln- unb (vinfäbelung unb fc^locift, and) meil er in

jebem ®au .^ugleic^ beffcn ©efdjic^tc, l)inter jebem 9Jlenf(^en fein ganzes föe=

fd)Icc^t erblidt, gern auf Seitenpfobe ab, ftatt bie g'^^it^cn in ein Strombett

3u lenlen.

@in reifer 53(ann, ber unfer§ Sebensh)egc§ ^Jlittc lang binter fid) l)atte, tüar

Fontane fo nad) ben Satlaben unb ben SBanbcrungen ^nx 5]3rofabid)tung ge=

!ommen, ber er fortan treu blieb, ^s^mn ^Illangel bes feften föerüftei? unb ber

!ünftlerif(^en Cefonomie befiegte er nid)t; am crftcn in Heineren (fr^äblungen,

töie ber fein abgetönten Sangermünber 6cfd)ic^te bes 1(3. ^salirbunbertS

„Örete 5)Hnbe. dladj einer altmärfifd^en (?[)ronit", obne Iranfe Initialen unb

crztunngene $]3atina, ober in ber büfteren .£)austragöbie „(yßerntlipp. ^iacb einem

«^arjer ßtrc^enbud)." 2lbcr lüie fel)r bie eine i()ren @l)renplat:, im Dienen

beutf(^en 5RoDettenfd}a^ unb .Soepfe'» unbeftod)ene§ Sob oerbiente, mir meinen

^eute: ba§ l)ättc oielteic^t and) ein anbrer fd)rei6en fijunen. 6s fcblt bem

ergreifenben ©ebilbe ber eigentf)ümlid)e iubioibneUe Stempel, bas fpecififct)

„f5^ontane'fc§e", ha^ fid) in bcm groBcn 9himan aus $rcuBcus U>ergangcnbeit

mit 'lficä:)i fparfamcr regt, in ben älteren äBanberbüdjern nur bie unb ha

melbet, um in fpätcren ^iifätjen immer flotter Oor^ubringen unb feine au§

bem Seben ber ©egenlüart gefd)i3pften Tic^tluerfe, fomie bie autobiograp(iifcl)cn

Sdjriftcn ]u färben: bas ungebunbene l)umoriftifd}e (skplauber, bie unbefangene

irbifc^e £ebensanfd)auung. Fontane bat feinen oicrbänbigen 9toman mit gc=

f(^id§tlicl)em Spalier mel)r aufgebaut unb nur nodj eine lidjterfatiit in§
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früf)ci-c 5t>reuBcn unternommen: biefer „©(^ac^ öon 2But!^enoh)" Blieb il^m

Befonberg tont^ tnic ein fc^h)äc§Ii(^exe§ ^inb feinen ©Itexn. 2^ toei§ ni(^t,

06 er bic gleid^e $ßorIie6e für „S'Slbultera" ^atte, bie mir unb onbern tro^

föftlic^en ^Partien im 2on öerc^riffcn f(^eint, \a ber i(^ felBft bie anfprud)§=

lofcrc „ßecilc" oor^ie^^e. ^reilid^ Bricht biefe nic^t tüie „ß'5lbultera" bic SQf}n

ber mobernen berliner (4pi! ^yontane'y.

3>on pcrtrautefter 6eite Inurbe mir iüngft gefagt, an ^xen^tV§ Dlac^ruf

fei jlDcieriei 6efonber§ erquicfliii) : bie 5lner!ennung, ha^ Fontane aU '»Bienfc^

bem Siteratenftanbe jur ^in gereicht unb ba^ ex al§ 6ct)riftftettcr feine

©renken ge!annt l^aBe. @ttoa§ SBcItBelrcgenbeS, ©(^itfialBe^lüingenbeS mit

tiefen ^ProBlemen unb ibeolen S^pen ber 5[lienfc£)^eit lag i^m fo fern triie bie

claffifdjen .^unftformen

:

Wilan mu§ nur ipollen, luas man !ann.

5)Jir ifütbe ber 3Beittprunc\ nic^t gcUngen,

©0 blieb id) beun bei bcn nabern Singenv

S)rei Sd)ritt blo^ — id) n^ei^, cö ift nid)t tiel,

Slber fyreube gibt jcbe§ erreidjte ^ifl-

^cr Sci^äiger, ber ©ieBjiger ^ielt feine (Srnten, unb n)äf)i-cnb fonft

greifenben 5}Mnnern bie $J5i)antafte leicht im 2llter§froft erftarrt, ber 6til un=

finnlit^, fteif, fanjlei^aft gerät^, tonnte öonf^ontane ha§ pbfdiefranjöfifiiieSßort

gelten, hü§ \ä) il^m einmal 5U feiner f^reube fagte: ü tombe enjeunesse. @ine

^eiterfeit ber Hmfdjau, eine tiefe ©üte bei ftttlidjen Urt!§cil2, eine meifterlid^e

35ergcgcntT3ärtigung ber 5[)lenf(^en unb £)extli(^teiten öexeinigte fid) nun mit bem

eisten iyontane'fd)en 6til, auf ben au(^ bex fc^öne @nbfpruc^ über 35atex

Fontane angetüonbt trcrben mag: fo tüie er gule^t tnar, tnax er eigentlit^.

5H(^t minber ber Sa^ g'xangiyta'g : „SCßenn tüir fd)ön finb, finb toir ungepu^t

am f(^ijnften", bictirt Pon einem norbbeutfc^en ©c^riftfteEer, ber bem 5ktür=

Iid)en unb Sreffenben nachging, ©in 6til o^m «Staat unb Toilette, aBcr ftct§

geföHig, nad^läffig, aBer anmuti^ig unb im öeüelften gragiög, S5erlinif(^

tui^ig, aBer nie f^nobbrig unb falauernb, xei^ on me!^r Bejeic^nenben al§

fd)öngctüä]^Iten 5Iu§brüden be§ ^Tiärtert^um» unb tüicber bie 9^ebe eineS Pox=

ne!^men, nic^t ängftlic^ auf SBürbe Bebauten 5[Ranne§, tüoitreic^, plauber^aft,

fogar mit einer offenen Suft am fogenanntcn „^o^Ien", aBer niemals Iang=

toeilig, !eine gefc^rieBene, fonbern burd)au§ gefprod)ene ©pradje, ein perfön=

lieber ©til, h)ie i!^n ^ontone einmal forbert, bamit bie ^aEabc nic^t gereimte

@efd)ic§te BleiBe, fonbern ber §örer olSBolb merle: at), ha^' ift ber! (5§ giBt

Diele xecf)t5giltige 5J^unbarten ber ^ßoefte, Fontane ^at bie feine. @r ge^ijrt

ioie fein ^^reunb @en^ ju ben ©r.^ä^lern, bcnen Beim ©r^ä^len immer noc^

ettoa» einfaßt unb bemjufolge !ein ßbcnmofe, leine f)er!i3mmli(^e S^ec^ni! ftd)

crgiBt; ha^^ lijnne Biötneilcn auc^ bie Sieb^aBer ftören, bodj rege e§, iücnn

nidjt ben gormenftnn, fo boc^ bo§ ^ntereffe an. Fontane BleiBt be§!^alb n\ä)t

öngftlici^ bei bex Stange, fonbexn übexlä^t fii^ bex 5lugenblid§laune eine§ freien

©pagiergängexS, l)ält tüo^l gleich ©ottfxieb fetter mitunter ju einem 5prit)at=

fpä^(^en an, obgleit^ ex mit bex eigenen 3)i(^terpcrfon nic^t unmittclBor

l^expoxtxitt, unb legt gute ©infölle, ixonifd^e SBenbungen mand)mal auä) fold^en
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5}lenfd)cit in bcn 5)hinb, bie fic cigentlid) nidjt Ijabcii fönncn ober lucniflftcnä

in einer gegebenen Sitnation nid)t öufecrn toürben. Xiefe öielcn Untcrtijancn

bey g-ontane'fdjen ^teic^cö n'eigebig 3np.ett)eitte 8prad)c ermangelt aber feincö=

lücgs ber 5lbftnfimg : in beni l)öfifd^cn (sirtcl bcr alten 5t^rin3c^ ,311 .ftopcnl)agcn

nnb g-rebericfgliorg planbert man feiner al§ bie 2)aincu in .t-)anferg 5lii5lage,

bei Treibeis gctoäl)lter al§ bei ÜJhitter 5^örr ober ber 2BittU)c 5|^ittclfolu, ber

Öerr rebet anberS al§ ber 3)iener. 3)ie nn§ n)of)lbe!annte, t)on bem 5liito=

biograpr)cn felbft betonte „a?orlicbe für 5lncfbotijd)C5 nnb mcbr nod) für eine

tnciten %ium in ^Infprnri) nct)mcnbe .^teinnialerei" niad)t oft genug ha^ reb=

feiige ©efpröd) nnb bie bclebcnbe Sctailfdjilbcrnng ^ur .öanptiari)c. 2Ba§
bejagen im löBlid)en Sct)lenbrian ber ,4^oggcnpH()l§" bie paar 5>orgängc, aber

lüie l)ollönbifd) tijnnen inir ben letjtcn Alüd)cnn)in!cl bcgnrten! Cbcr Wav fdjiert

ung ba'^ biBd)cn .f)anblnng in bcn .Käufern 5Ireibcl nnb Sdjmibt, aber mic

Icbenbig ift biefe ftattlicl)e 23ourgcoife grau :3'ennl) aus filjcngcblicbcner

©entimentalität nnb commercienrätl)lid)er Sercdjnung gemifdjt! S^er fclige

Sc^u^mann Sc^molfe üon ber „Sitte", ber $pittclfomfd)e .5au§gcnoffe 5pol,yn,

ber 5poggcnpnt)lfd)e 5^^ortier, bie öornrtbeilölofe, berebte 5Jiutter 2örr nnb ibr

muffiger ©ärtncrvmann nnb niete anbre Öeftalten, bie fid) .^u ben 5ßcrtrctern

üorncf)merer Sd)ic^tcn, ironifc^en alten .sperren nnb ftitleren jungen gcfeHen,

fic finb ed)t in jcbem 3Bort, in jeber ©cbärbc. 5)ie Plegie einer ©tinc auf

bem öintergrnnbc bcö friüolen „SSerljältniffc-^", ben ^kutagöücrlauf ber

„^rrnngen, äBirrnngen" ^tnifi^en ber Sene, bie in il)rer einfachen 2Sal)rt)aftig^

feit me^r tüertl) ift alö hai legitim getraute 2Bcltfinb, nnb il)rem Lieutenant

l)at Fontane mit meiftcrlid)er Objectioität bargefteltt, nnb üon biefcn neuen

grobernngcn fagen tnir, tnaö er non ben Xouglaii-2]erfen feine» Stradjmitj

ober einem (5)elegent}eit»gebicf)t feinem ßcpcl furjlucg ]u erflärcn liebte: „£a
fijnnen bie ^üngften nid)t gegen an."

^n „Untuiebcrbringlic^" bcmül)t , bie Unelje eines in ber .r-ialbtjcit oon

^än§Iid)er 6l)rbarfcit nnb lebemönnifd^cm Gk'lüft an (sljarafter nnb .öcr,^ fc^n3ad)en

93ianneö nnb einer pictiftif(^ felbftgered^ten 5^-an ol)nc jebe romanbafte Löfung

ber ^onflictc Dor^nfübrcn nnb jnglcicl) Streif lid)tcr auf hai^ Xänemavf non

1S59 3n toerfen, bradjtc nn§ ^yontanc bann bie reiffte [y^-ud)t feiner 5tltery=

bic^tnng: „@ffi 33rieft." 35ertrauter 'DJäl)rboben bat fie gezeitigt: ba^

pommerfd)e ©ut, Äeffin=Slt)incmünbc, Berlin, ©ine anbre llncl)e, bie mit all

ben gabllofen Gbcftürt'en nnb ßljeromanen ber legten ^aljr^ebenbe nid)t§ gemein

l)at, nnb beren £aiftellung über bie Pon Stnbcrn bel^aglid) ausgemalten 2?c=

glcitumftänbe ber Ärifc leiö bat)inf(^tDcbt , ttjut fid) auf: ba§ .^inb h)irb oon

ber Sd)aufel Ineg in bie ßt]C gefd)irft, nnb in biefe (£'bc, mit bem ^JJIannc, ber

fo alt ift tüie 'OJcama, ber le^rl)afte ^t'rim-ipicn l)at, Dor bem fic fid) fürd)tet,

ber genau fo ebel ift tnie jcmanb ot)nc Siebe fein !ann. „Öffi, fomm!" ruft

il)r in ber früf)en @ntfd)eibung§ftunbe Pon ben l'ippcn be» föefpiclcnpaarc'^

bie ^ugcnb felbft ju; „(iffi, fomm!" fd)reibt enblid) , alS c-^ öicl ^u fpät ift,

ber 33ater, ber mit ber 9ieben§art Pom „]n lücitcn iydb" aUes Unbequeme bei

Seite fcl)iebt, bem perftoßenen .«inb, nad)bcm bie Altern Por ber äßelt „lyarbe

bcfannt" l^oben trie ber correctc ''33cann. Fontane liebt bicö ©efd)öpf, aber er
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iüibmet il^m !etn riü^tjeligey ^Dlttlctb. @r ft|t üBet^^au^t mä)t gu @erid§t.

S)a^ bie ungeBtlbete Wa%h me^t ^erj ^ai, mu§ ba§ einfache äßott bex beiben

tabellofen ©el^eimtätl^e fagen : £)ie i[t un§ ü6er ! Meine 2[ßiE!ürIi(^!etten ber

5Jlotiöitung gab Fontane felbft lounig 311 mit bem ©eftänbni^, e§ fei if)m

eben ni(^t» Seffeteg eingefaEen. 2tber toie 9io§tüit^a in xijxzx Einfalt öon fic^

meint: @§ ift ja an(^ fc^on fo fe!§r lange !^er, tt)ie ni(f)t mit biefcm Sßorte,

bo(^ in bemfelben 6inn @ffi über ba§ gcfi^e!^ene Un!§eil aEgemai^ !^inlx)cg=

!ommt, it)ie nac^ ber 3ufäHigen fpäten ©ntbetfung ^nnftetten, auc§ öon ber

betjäfjrenben ßmft bex ^eit angetoel)t, eigentlid) am liebften ba§ 55etgangene

bergangen fein lie^e unb boc^ buxc^ eine leife 5ln§fpxad)e jum ®uett unb

feinen i^olgen gebrängt tüirb, biefe ^Partien ptten feinem 5lnberen beffet cin=

fallen !önnen. (Sbenfo bie 35egegming gtüifc^en ber berfemten einfamen fyrau

unb ber ongelernten Meinen, enbli(^ ha^^ ftiHe ©rlöfc^en im SBerci(^ i!§rer

Mnbl^eit.

S)er ha§ fc^uf, Jnar ein @rei§ an ^a^'^'en. @r fc^rieb um biefelbe ^eit

bie @ef(i)id)te ber eigenen Mnbl^eit , o!§ne fid) irgenb in ©cene ^u fe^en , auf=

jufpielen unb im Suben ben üinftigen ©i(^ter a'^nen ^u laffen, barin t)er=

fc^ieben öon eitlen Seben§mimen ber (S5egentüart unb öon @oet!^e, ber ba§

Stecht p einem fol(^en EvaDgeliiim juventutis f^atte. „2)id)tung unb 2Cßa^r=

l^eit" ha§ l)ei^t fünftlerifi^ geftaltete 2ßa!§r!^eit, ba§fel6e foll f^ontane'g 9'ieben=

titel „autobiogra:p^if(^er S^ioman" befagen. SBa^j i^m bie 5lbftommung au§

ber (Kolonie unb bie f^amilie gab, bie ©r^iel^ung ober eigentlich 9Hd)ter3ie!^ung,

bie bod) „ausgezeichnet" trar, ha§ 5lufJüoc^fen in bem länblic^en 5leuru:ppin

unb in bem „fel)r !§äfelic^en unb fel^r pbfd)en" Stöinemünbe, mögen hjir un§

felbft l)erau§lefen. Fontane conftruirt fic^ nic^t, er fteüt fic^ lein |)orof!op.

60 füf)rt er auc^ bie Suft unb bie 5lrt ^u fabuliren nic^t toeitläufig auf ben

3>ater gurüd, bem ^ier ein echter ^umorift fein nic^t genug ju bctonnbernbeS

£)enlmal gegrünbet l)at, o!^ne in ben ftörfften ©aScognaben je ben garten 2;act

be§ ^erjenS p üerleugneu, unb nac^ M'äften bemüht, auc^ bem !^arten @ifer

ber öielge^rüften 5}lutter gereci)t gu inerben. 2ßir '^aben boc^ mit .<^opffcl)ütteln

crfal)ren, ha'^ S)icfen§ unbebenflic^ ben eigenen SSater ^um 5Jlobelt einer fe^r

lomifci^en ^^igur im !^errlic^eu „(S;o:p|)erfielb", be§ etöig öerfc^ulbeten gro^=

f:pre(^erifc^en 5Jlr. ^[liicatuber, genommen !§at ; toir lefen f^^ontane'» Epilog jum
Seben be§ armen märlifc^en ©aScognerg mit ber tiefften 3tül)rung, töeil biefer

^bfc^ieb nac^ öiergig ^a^^'en fo ^erjlici) einfaci) unb iebe§ empfinbfamcn Söorte»

bar ift. @in @e!^eimnife auc^ feiner £)ii^tungen. Unb hjie in bem legten

^oman ha^^ einzige äBörtlein „äßirltici) ?" ben ^unb jtüeier |)eräen fc^lie^t,

fo l)at l^ontanc am (änbe feiner autobiograp!^ifc^en @aben, bie gar lein

£iebe§obenteuer ent^^alten, bie eigene SSerlobung unb |)oc^5eit ol^ne atten 5luf=

tüanb öon 5Jlinuefang unb §au§poefte mit ber größten @c^lici^tl)eit erjd^lt

unb nac^ ber Mnb!^eit§gefc^ic^te feiner i^^rau lieber ju einem berben platt=

beutfci)en 9Jlärcf)en gegriffen, um 3U jeigen, ha^ Wann unb 2ßeib jufammen»

:paffen muffen, ^n bem loderen ©efüge biefeS legten S5ud)e§ „^h^^f^cn

^töan^ig unb S)rei^ig", bay boc^, bie bunten Sebenöläufe mand)er 3ugenb=

lameraben bis jum 2lu§gang öcrfolgcnb, löcit über biefe ©reuje Ijinauyfc^lreift,
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nimmt ein gut ©tue! berliner i^itcraturgcfc^ic^te bcn .öaiiptraiim ein, bie

^ilbex au§ bem „SEunnel über ber 8prce" ; üielme^r uicf)t cigcutlirf) Siteratur=

gefi^ic^te, bcnn bn§ 2iterariicf)e fod f)inter bem DJienidjlict^eii ^uriidtretcn, iüie

fc^on in bem öoranSgelaufenen 2;unnel=S3ücf)Icin über (Sc^crenbcrg. 3)er 6ultu§

ber ?lncfbote feiert l^ier feine f^efte nnb bient in ber %^ai aufecrorbentlid) ^ur

^cfcf)h)örung abgeid)icbener 5]lenfc^cn. 3^ie fleine SBegebenI)eit, baö einzelne

SBort mag für Geringere auereidjen; bo^ bie birtuofen iUaubereicn über 6torm
nnb bie „.^higler-Oh-uppc" gar fet)r ber @rgän,^nng bebürfen, l)at ^-ontanc fid) nid)t

öerf^eljU. Um fo crfd)öpfenber finb t)ier öon Äenner= nnb Äüuftlcrfjanb bie i^x-

innernngen an bie licbften fyrcunbe, ti. l'cpcl nnb ö. 5Jtcrrfcl, auygcarbcitet

nnb tüie öiele anbrc S^Iätter anc^ mit gelaffener 2cbenC'li}cie()eit bercid)crt

tüorben.

„3m §afen" lautet bie 5tnffd)rift be^ Ictjten 5lbfd)nitte-^. 'm ?yontane

it)n jn Rapier bradjtc, luar er inirtlid) nad) mandjer J^reuj- nnb Cncrfat^rt

lang im ^afcn eingefahren. 9iid)t tnie ber mübe Öreis bc§ Sd)iUer'fd)en

£iftid)ony

;

^ä) Bin ein SBciii, ber au§gogo!)rcii

:

Gv fc^äumt nicl^t länger tjin unb l)er,

S}od) ivay. nad) au^en er ncrtoren,

^at er an innerni J-eucr me^r.

%ud) tner i^n, Inic i(^, nur im legten 3a{)r3el)cnb feinet ^>:eben'3 näf)cr ge=

!annt ^ai, rcd)net fic^ biefen Umgang jum föftlidjften ©eluinn nnb ftettt nod)

f)Dt)er al§ ben ©c^a^ aller 2ßcrfe bie fier^geininnenbc ^perföntidjfeit. 9iie ging

man unerquidt bie fteile Sreppe be§ 3of)anniterf)aufeö in ber ^otybamerftraBe

]§inab, an§ ben niebrigen ^^^^^crn, bie ganj unmobern, aber gcmäjs bem

^beal i^rer lieben 23ctüol)ner fo an^eimclnb nnb gemütf)Iid), fo fd}ablou2nIo»

nnb Be,5iel)ung§rcid) toaren. Steine^ Se()agen erfüllte hm flcinen .ftreic^, hm
fyontane, eine fe^r gcfeUigc, aber nidjt gefcttfd)aftlic^e Üiatur, um fid) t)cr=

fammelte. 2Bie jcbe§ 23rief(^en aus feiner gebcr in ©djcr.^ unb Gruft ettuas

unmittelbar ^nbioibueUeS atf)mete, fo Inar fein öefpräd) immer .^tnangloö, an

eigentt)ümlic^en Öebanfen unb Sßenbungen reid) , frei Don jeber 'Kcd)tf)aberei

unb Sei)rl)aftig!eit, unb betoegtc fic^ mit f)citerer 5Iumutf) au(^ auf ber Äantc

„bifficiler" ©egenftänbc. £)ie großen öcfübl^rcgifter luurbcn uicmal'5 gebogen,

literarifdje Unterfjaltuugcn, bie er leid)t „abfd^merfig" faub, burd) '4>criönlid)c§

getuürjt, ha§ eigene 5^ene lieber fd)al!l)aft al^ mit ernftlid)cu Csommentarcu

befpro^cn. Gr l}iclt e§ im Urt^eil manchmal mit M)amiffo , ber jebe ^4>ocfie

nur befragte, ob e§ „!^erauÄ!omme" unb nid)t „foucttifdi", Inill fagcn: fünft-

lid) fei. ^Iten 5Jeignugcn treu, ging er bercitlnitlig neuen Talenten entgegen,

miBtrautc ber grül)fertig!eit Diel e^er, al§ bem fid) abfurb gebärbeuben "DJc'oft

unb t)atte für ben ^ol)lcu i'ärm mand)er oiiiifll't'^" ""^' "u i'äd)eln, feine

äugftlid)e Empörung, (ir getnann ben Don ibm entberften Werbart .l-^auptmann

lieb, ben 3)id)ter nnb ben g}tenfd)en. „^d) gebe." fo lagt feine '.Jlutobiograpbic,

„nod) je^t in bie Schule unb lerne Don Seuten, bie meine (j-iifcl fein fbuntcn."

^n munteren SSerfen fd)alt er bie blof3 ablel)ncnben 5llten unDcrftiinblid):

„£iefe5 am ÜtubcrbleibcntDollen ^u allen Stüden unb allen Oiollen, liefet
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ft(^ UnentBe^tIt(^memen" ; tüenn abzx ein 23orbnngling ettoo ben ©ieg be§

9ktutalt§mu§ auf bex gongen Sinte au§fd§rie, fo jetc^netc et ein gro^eg 5ßietec!

I^in, maxürte ein 6egment(i)en unten in bet lin!en ©ife unb meinte: \a, fo

toeit fei man fc^on. ^en Seifaü öon ^ung unb 2llt gerabe in einer ^eit,

too manrf)e Knaben ben angelagerten 5Pro:p]eeten jene? l^ö^nifd^e: „.^af}l!opf!

.^af)l!o)3f !" nachriefen, na^^m er mit Befd^eibener greube !§in unb fc^ritt unermüb=

lic^ öon einer 3Ir6eit ^ur onbern. ©eine 2ßeltanfc£)auung trar optimiftif(^

;

tüie e§ im Üioman „S5or bem 6turm" f)ei^t: „2ßer ift ber red)te ^Propl^et?

immer ber, ber Reiter fie^t. 3)ie Sißelt ge^t nic^t unter unb tüir ou(^ nict)t",

unb toie il^m ßiebe unb f^rei^eit für bie fc^önften 6eiten be§ 6^riftent{)um§

galten, ßein S3ibcltDort entfpraii) feiner Sinnesart mefjr aU ber milbe

Spruch : „S)er t)eBe ben erften 6tein auf fte." ^d) fürchte nic^t, einer

Uebertreibung ge,^ie^en ^n toerben, tüenn i^ fage, ba§ man fic^ feinen

unbefangeneren 5Jknn ben!en !onnte aU i^^ontane, unb ba% biefe Un=

befangenl^eit gar nichts Oon lauer ©leid^gültigfeit !§otte. lieber S^u^m, 5In=

f|]rüd)c, (J^^rgefül)! ^egte er bie gefunbeften Ü}kinungen. @r glaubte ni(i)t an

3tücicrlei 5Jlenf(f)en, !§at aber, inie feine „äöanberungen" unb Sii^ttüerfe in

langer ©alerie geigen, ben 5Ibel nie bnrct) eine trübenbe ^ParteibriHe an«

gefc^aut. @r toar tein !irct)li(^er 5}lann, aber au§ öertrauter ßenntnife

geübt, bie ^rebiger be§ £)orfe§ unb be§ §ofe§ mannigfach ju c^arafterifiren.

@in Sl)rifer l)ahe i!§n ber ^riöolität bejid^tigt, erjagt er einmal unb ant=

lüortet gelaffen: tuenn ein foli^er SSortourf bon Äleift - Üte^otu ober 5Jlüt[en=

fiefen !öme, toürbe e§ il)m @inbruc^ machen — alfo öon einem ^u^^er unb

einem Drtl^obojen, tüeil er in bciben gan,^e 9]Mnner e^rte. 6r fei national^

liberal getoefen, aber in feinen alten Sagen immer bemo!ratif(^er getüorben,

fjörcn tüir ein anber 5!Jtal; tuag i^n nid)t ^inbcre, glüifcöen politifc^en 5ln=

f(i)auungen unb menf(^lid)en ©Ijmpat^ien ju unterfc^eibcn. Unb f(f)on in

jungen ^o^^^n !onnte er ber polnifctjen iöetoegung ni(^t ^uiubeln, tneil il)m

bie georbnete ^etualt über 5ll[e§ ging unb feiner fyieil)eit§liebe fefte» @efe^,

ftarfer SSefe^l unerlä^lict) fcf)ien. ^m ©lauben an bie SSerufenen achtete er bie

großen Slutoritäten in ©taat unb |)eer unb lie^ fic^ bie ^emunberung S^i§=

maxd'§ burc^ nict)t§ öerlümmern. ^f^m fjatte bie ^^arteibrommete ,^erft)eg§'§

nur ftüd)tig erbrii^nen tonnen, bann fagte er furg: ,.^<i} tennc nic§t§ €ebere§

al§ ^Partei. ^Partei!"

5ll§ guter ^preu^e bem öaterlanb§lofen |)umanität§gebanfen be§ öorigcn

^a'^rl^unbertg fern, toax er boc^ eingefc^tDoren auf 2effing'§ ^beal: „fo ganj

nur dJlcn]d)l" kleine £äd]erlid)fciten unb (Sditoäc^cn an ben 91ad)barn, bie

er raf(^ tuabrnal^m unb fo trcffenb gu tennjeidjncn tuu^tc, oerleibeten i^m

il)re Präger ni(i)t, im ©egent^eil ; tüo^l ober bie felbftgerec^tc Xugenb, ba§ fic^

felber unb 5lnberen Ülormfein, bie f)umorloie Gorrect^eit, hav 2ßicetig!eit§=

gcfu[)l, bie ^ßrooinjialfimpelei, bie Ueber()ebli(^feit prcu§if(^er patent- unb

8c^ablonenmenfct)en , bie Üleigung gum fittlid)en ©jamen rigorofum . . . .

3tn f^reunb ^hxäd fdiä^te er t)ornef)mli(f) , ba§ er fo l)uman irar unb,

o^ne ftc^ mit retatiöen Diebenfä(^lid)!eiten, tüie Stanbe§untcrfcf)iebe, 2Biffen§=

unb SSilbungsgrabe, abzugeben, immer nur frogtc: 3Ba§ ift bai für ein

9Jcenfc§'?
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2BcId) ein Wmxiä) Sficobor gontane fctbft Inar, ha^i Iniffcn aiicf) bic

25ielen, bic ifjn nidjt non 5(iiflcfic^t ju ^Int^ciic^t faniitcn unb liebten, fonbern

fein 2Befen mir in ber ©(^rift anöc^eprät^t fanben. ^lod) ü6et§ (^hah ^er rcirf^t

er uny 51llen eine Ic^te @a6e bar, feinen eben jet^t in SSnt^form erfd)einenben

Üiotnan „S)er 8ted)lin", tüorin eine golge mannii-jfad^cr Okfprädjc hk 5tu§=

einanberfe^nngen be§ Eliten nnb bc§ Plenen nnn gleid)fnm teftamentarifd)

3nfammenfa§t unb mit uncrfc^öpflic^er ^rifdjc ücrfinnlidjt. £iefe 33ogcn

lagen im Sommer auf feinem 2;ifd) neben bem ftattlidjen iBanbe ber Weiteren

SclienSgefc^ic^te ; (Scfc^cnfe be§ abgetlarten, nirgcnb eingcrofteten ?ütcr§ ]n=

glci(^ unb ©rü^c erfter Sieb' unb g-reunbfdjaft, gebic()en im lUbenbfünncn=

fi^einc bc§ @Iüde§, tücil er bie ^ao^h nad^ bem (Stüd immer „bnrct) anbre

mad)en lie§". 6r tüar nic^t fertig, unb Inic gerne f)ätten lüir i!^n noc^ öiel

länger 6e!^alten, no(^ üicl mef)r üon i!^m empfangen! %[§ öor etlichen

^ol)ren unfere p!^ilofopt)if(^e ^^^acnltöt Fontane unb fid] bnrd) bie ^Promotion

honoris causa e^rte nnb it)r ©prei^er ber „2Banberungen" nid)t öcrgafe, ant=

iüortcte ber füngfte 3)octor mit läc^elnber Unfeicrli(^feit, er fei eigentlich auf

fdjöneren ^pfaben öon ber DJtar! abgefommen. S)em ift jeboi^ nid)t fo, benn

tüir fe!^en if)n immer iüieber in feine 5Jlar! jurüdfommen. 8ein aller=

le^ter ungef(^rie6ener ^lan tt)ar ein S3üd)Iein über ^ricfad unb bic Srebom'y,

Don benen er früf)cr flüi^tigere ^unbe gegeben ^atte. 2)ic erfte ^nU be§

„©tec^lin" ruft un§ noc^ einmal in bie (Sraffc^aft 9inppin, too feine äöiege

ftanb, unb on feinen eigenen 5lu§gang ma^nt un§, bie SßefjmntI) jn neuem

3^anf unb 6egen berllärenb, in einem ber Si^luBcapitel folgenber 9ia(^ruf,

bcn iä) burt^ lein Sßort mc^r abfi^tüäc^en tüiH:

„2ßie bicy fieben tüar, e» toiffen's 5llle, bie Ijier erfc^ienen finb. Sein

SeBcn lag aufgcfd)lagen ha, nichts öerbarg fi(^, tneil fti^ nid)ty ju öerbergen

brand)tc. Saf) man i^n, fo f(^icn er ein Filter, and) in bem, lüic er ^nt
unb fieben anfa^; aber für bic, bic fein tüa^reS 2Befcn lannten, tuar er fein

5llter, freiließ auc^ fein 5^cuer. @r Ijnttc öiclmel)r ha§, luaö über aHe§ 3cit=

li(^e ^inauö liegt, ttio§ immer gilt unb immer gelten toirb: ein §er,3. @r

tüar fein ^rogrammebelmann, fein ßbelmonn naä) ber Sdjablone, lüol)l aber

ein ©bclmonn na(^ jenem aU^§ S3cfte umfc^lieBenben @tlüa§, ba§ ©cftnnung

l)ei§t. @r tüar red)t eigentlid) frei. 2Bu§t' cy auc^, tücnn cr'y aud§ oft be=

ftritt. S)a5 golbene ßalb anbeten, tüar nic^t feine Sadjc. 2)a!^cr fam e§ auc§,

bo^ er öor bem, tüa§ ha§ Sebcn fo tficler 5lnbrer üerbirbt nnb unglüdlid) mai^t,

betüa^rt blieb, üor 5]eib unb bofem ficumunb. @r l)atte feine g^einbc, tücil er

felber feine§ 5Jienfc^cn geinb tüar . . . Dlic^t^ 531enfd}lic^c§ tüar il)m fremb, tüeit

er fi(^ felbft als 5Renfd) empfanb unb ]\ä) eigener mcnfd}lid)er Sd}tüäd)e jebcr

^eit bctüuBt tüar . . . (är tüar ha^^ 23cfte, lüaö tüir fein fönnen, ein 5Jlann

unb ein Äinb. 6r ift nun eingegangen in feincö 23oter§ 2öof)nungen unb

tüirb ha bic öimmelöru^e l)aben, bie ber Segen aller Segen ift."



pie Dter ^e(*c^tt)irfer.

5Bon

JJaul ^t\)U*

'^

[^Rac^brud unterfagt.]

@§ tuarert einmal biet Ö)eid§it)tftet, btet 23rüber unb eine ©(^lüeftet, bie

too^nten, feit fie ben!en fonnten, in Einern |)oufe. 2)o(^ ba§ alte 6prü(^lein:

(Sie^e toie fein unb lieölid) ift e§, tnenn SSrüber einttäi^tiglic^ Bei einonber

tool^nen! !onnte auf fie ni(5^t angetüenbet Serben, "^xä^t ba§ fie fi(^ nic^t

^etglic^ pget^an getnefen tüäxen. ©ie iraten aBet öon fo gänjlic^ öerfcfiiebener

@eniüt!^§att , ha% in ben meiften ^äUen x^xt 5Jleinungen unb SBünfc^e fic§

Befetibeten unb ber fyxiebe nur barum immer toieber ^ergefteEt Inurbe, tüeil fie

enblicf) ermattet öom frudjtlofen ©treit aBlaffen mußten.

Söie fie mit il)ren Saufnamen l^ie^en, inar in 3}ergeffen"^eit gerat!§en, ha

fie felBft fi(5^ äule|t nur no(^ mit ben ©|3i|namen nannten, bie i!§nen bie

?Ja(^Barn angefügt !§atten, jebem nac^ feiner aBfonberlii^en ©inne§art. S)er

5lettefte, ein !§o(^getr)a(^fener, getualtig breiuBIitfenber ^Jiann mit ri)t!§Ii(^em

§aar unb S3art, bem Bei bem geringften 5lnla§ bie ^ornaber an ber ©tirn

anfd)raoII, fül^rte ben 9iamen ^a(5§mut^. 6r Inar in allen !riegerif(^en

fünften tt)oI)Ierfa^ren, ein gcfät)rli(^er £)ueEant, öon ^^xl(ln aBer toei(^=

gefdjaffen, alfo ba§ x^xx bie 5lufh)aIIungen feine§ ^o'i^nS, foBalb er i^n ge!ü!^lt,

Bitterlich p gereuen :pftegten. ©eine§ ^eidjeuy tüar er ein f^^ei^tmeifter unb

unterrichtete auc^ iunge S^iehuten in 5lEem, tüaS jum ^eertoefen gel)örte, tüo^

burci^ er fid) fc^tec^t unb redjt feinen Unter^^alt üerfc^affte-

2)er ätüeite SSruber tüar in 5lllem bc§ älteften öoHfommeneS Sßiberfpiel,

ein Be'^aglic^eg, fanftmüt^ige§ 5[Rännc^en, ha§ fd)on in jungen Sa'^ren fic^ ein

S3äuci)Iein pgelegt ^atte unb felBige§ burci) feinen Bequemen äßanbel anfe!^nlic^

f)eran^flegte. ^Jlan ^ie^ i!^n ©Ieic^mut§, toeil er burc^ 9ftic^t§ au§ feiner

9lu!§e äu fc^reden töar, fonbern 5lIIe§ gelten Iic§, tnie'S (Sott gefiel (Sr l^atte

fic^ in einem fleinen ^orn^anbel ein Befdjeibeney SSermogen ertüorBen, anc^, ba

er ein trefflici)er 9te(^ner inar, f^3Ötcrt)in ein ftäbtifci)e§ 5lmt erljalten, tno er

megen feine§ öor^üglic^en ^angleiftilS oEgemein geachtet inurbe, unb fröfjnte

an ©onn= unb Feiertagen ber einzigen Seibenfci)aft feiner ©eele, bem 5lngeln,

ba§ Betanntlic^ für Befc^aulidje 9loturen einen großen Oteij ^at. §ier oHein !onnte
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e§ i!^m Begegnen, baB if)nt ein Sröpfcfjcn ©alle {n§ 23Int fc^ofj , inenn ein

großer %i']d), ber angebiffen fjatte, fid) non bem .sl")a!en töieber loömarfjtc. 3)ocI) lief

anä) bicfe 5tnfregung onf einen jener brotligen fleinen /ylüd)e l]inanv, mit

benen felbft bie befdjeibenften 6tei-blic[)cn ifjter gefreuten Seele 3nlueilen

Suft niad^en.

5lnf biefen Siebennann folgte bie Sdjlüeftcx, fyränlein ©djtnetTnut l)

geljci^en, eine ^Dame üon nngeluiffem ?llter, bod) nocf) immer anjiefjenbem

5tcnBeten, nnr fd^on ein hjenig jnr ^iiiic ncigenb, lüa§ il)r, ba fie bcftänbig

in fdjtüar^en Äteibern ging nnb einen fd)mer^lid)en 3»g ini föefid)t Ijatte,

ba§ ^Infefjen einer trancrnbcn SBitttne gab. lieber bie llrfadje il)rc§ beftänbigen

©rameS liefen tierfdjiebene C^)erüd)te nm. %a^ li)at)rfd)einlid)fte barnnter tnar,

ha^ fie in ber S3lütl)e il)rcr 3al)i^c eine fdjtüere (^-nttänfdjnng in ber liiebe cr=

litten l)atte, luaö fie nid)t nnr bem ganzen ^J{änncrgefd}ledjt , fonbern anc^

allen ©inric^tnngen ber SBelt .^ur Saft legte. S-a fie anf ein rid)tigey .^er^ene^

glüd liatte tier^ic^ten muffen, lt)ar fie eifrig bcmül)t, in ber 23ilbnng il)re§

©eifteS einen @rfa^ ^n finben, nnb Ijattc cy barin fo tneit gebrad)t, bafj fie

für eine fe^r geiftreidje ^ame galt nnb im 2]erbad)t ftanb, bie l)cimlid)e

23erfafferin öieler anont)mer 9tümane nnb (55ebid)te .yt fein, in benen bie lt)eib=

liefen lyignren ftct§ ben ^Jtännern gegenüber bie glänjenbere ^Kotle fpiclten.

^^nngc Siebter JrniBte fie befonberä jn bejanbern, inbem fie iljnen Unter=

tüeifnngen im äBeltfdjmcr,^ nnb in ber 33er§!nnft gab nnb it)re fd}üd}tcrnen

33ciuerbnngen um il^re ©nnft in Si^ranfen l)ielt, ol)ne fie gän^,lid) ,yt cnt*

mnt{)igen. 2:aneben tnar fie eine tüdjtige ^an§l)älterin nnb füijrte il]ren

Srübern fo meifterljaft bie äöirtl)f(^oft, ba§ biefe fid)'y gern gefatten ließen,

Inenn bie ©c^lueftcr 5JUttag§ bie guten ©eric^te mit einem ©enfjer auftifd)te,

olö oB fie felbft feine irbifd)e ©peife met]r geniefjen !önnc.

51nr ber jüngfte SBruber, £cid)tmnt^ genannt, erlaubte fid; l)in nnb

iüieber eine l)armlofe 51edcret, bie aber ben bnnflen Srübfinn ber um 35ielc§

ölteren ^n^igfi-'^u fo tuenig auf,yil)eitern üermod)te Inie eine 9{afete, bie gegen

ben (S)eiinttcrl)immel obgcfc^offen Inirb. Xäefcr ii3enjamin ber g-amilie mar

ber liebenölnürbigfte be§ ganzen ATieeblatty, bem man auc^ feine tl)örid)ten

6treid)c nnb unbefonnenen llnterne(]mungen nid)t übel iiet)men !onnte. 6r

^atte, ha er fo ,3iemlid) aKc ^nftrnmente fpiclte, eine ^^nfteHnng im .^ofovdjefter

erl)alten, baneben öerbiente er fid) einen ^ufc^nf] burd) bie ^Anfertigung oon

$porträt§ in ^aftettforben, bie ftetö eine fel)r fc^meid}ell]afte 5lel)nlid)feit ]c\c\kn.

Dft aber öerfc^tüanb er tnodienlang au§ hcm gefc^lnifteriic^en §aufe, ba, mic

er fagte, !ein f^enftcr barin grof^ genug luar, nm feine reblid) ncrbienten

5Jtoneten bur(^ baSfelbe binauyjulüerfen.

®a nun biefe öier tüunberlidjcn (vjefc^tüiftcr über S^og i'^rc eigenen 2Begc

gingen, toäre fein ^nla^ ju töglid)en Sertoürfniffen gcluefen, irenn eö nid)t

bie alte .f)an§orbnung mit fid) gebracht l)ätte, baji fie nad) ^eicrabenb mieber

3ufammcn famen, ^adjmntl), ba er loegen feiueg raufluftigen, rciU'areu 2Bcfcn5

in feiner ber Srinfftubeu ber Stabt mel)r gebulbet tnurbe, CS)leid)mutb ani 3:rägl)cit,

Seid)tmutf), lüeil if)n bie pl)iliftcrl)aften S3ierbanfgefpräd)e langtueiltcn. Jungfer

©c^tDermut()'§ §ou5l)üten bebarf natüiiidj feiner (vrflärnug, fie batte für hai-.
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5kc^teffen gu fox-gen, gubem tooren bie ^hJielic^tftunben ju toel^müt^igem

©innen geeigneter qI§ ber l^elle S^ag.

©oBalb afiex ba§ 5JfQl^l öorüber tüot, Bei bem e§ ftieblic^ 3uging, unb

nun ha^ oHaBcnblic^e ^artenf|)iel Begann, bauerte e§ nid)t lange, bi§ bie

©eifter auf einanber )3lo|ten. ^oi^mutl^ ff^I^ug mit ber gouft auf bcn %i\ä),

toenn @Iei(^mut!^ , aU fein jportner , i^n bo§ @:piel !^atte öcrlicrcn modjen,

nid)t fotüo^l üBer ben Sßerluft aufgeBrai^t, al§ über bie Unfä^igteit feine§

SruberS, fic^ 3U fi^ömen unb ju grämen. 23}enn bann bie ©djtüefter, fo oft

fie f(i)Iecf)te harten l^atte, ft(^ üBer ha^ ©(^itffal, ba§ fie Beftänbig öerfolge,

Beüagte, ober, faE§ i!^r einmal ein ^ofjtx 2;rum^f geftoc^en tuurbe, in i^ren

ßieBlingSruf auSBrac^: „60 ettua» !onn nur mir paffiren!" — lie^ Seid^tmutl^

fid^ äu anäüglid)cn ©djerjen öericitcn, e§ muffe mit i!§rem llnglüd in ber

ßieBe bo(^ ni(^t fo f(^Iimm fte{)en, ha fie fonft me!^r ©lud im ©piel !§aBen

tüürbe.

^utüeilen ereignete fi(^'§ aud^, bofe bie öier ©pieler mitten in einer Partie

aufftanben, bie harten mel^r ober tneniger ^eftig l§intt3arfen unb mit bem

©c^lDur, nie tüieber fi(^ on biefen %\^ä) ju fe^en, ^eber ju einer anbern 3:^ür

!^inau§ unb gu SSette ging.

5lm anbern 5Jiorgen tüar jebe ©pur be§ aBenblii^en Ungetuitter§ oertnel^t.

5lur ba^ bie ©(^toefter fid) fpäter aU bie 5tnbern gum grü^ftüd einfonb, ba

fie erft no(^ ein ©ebic^t üBer bo§ ©:piel be§ SeBen§, ha§ fi(^ in Bitteren

©ruft 3u öeriüanbeln :0f(ege, in i^r fctitoar^ eingeBunbene» 5ll&um fc^reiBen mu§tc.

*

5[Rel^r ol§ ein 5JlaI i^otte ber Ieict)tfinnige ^üngfte ben $8orfd)lag gema(^t,

ba^ feine SSrüber ober ©djtnefteri^en ©c^toermut^ :^eiratt)cn foHten. @r fclbft

fü!^Ie fid^ 3u einem foliben (äl^emann nidjt gefdjoffen, bo i!§m feben S^ag eine

51nbcre am Beften gefaUc, er auc^ ein gu fd^Ied^ter Sßirt^fc^after fei, um eine

f^amilie ftanbe§gcmä^ unterhalten gu fönnen. 3)oct) tüürbe e§ i^rem 3ufammen=
leBen einen neuen Sftei^ unb .^alt geBcn, tocnn ein ober ein :paar frcmbc @c=

fic^ter fi(^ ba^u fänben, bor benen man fic^ aud) ettoa§ mef)r ^Inang auf=

erlegen muffe, al§ e§ unter S3rübern nötfjig fi^eine.

S)iefe ^u^ut^ung ^«itte ber 5Ieltefte mit einer heftigen @cbärbc tt3eit üon

fi(^ geh)iefen. (gr tnürbe bie ^rau für bie unglüdlid)ftc it)rc§ ®cfd)lcd)t§

Italien, bie fid) mit it)m unter ha^j (&f)t\oii) f)3annen lie^e, ha er nic^t bafür

ftel)en !önne, fd^on in ben glitterlnod^en if)r bo§ Seben nid^t ^ur §ötte ^u

madjcn, tocnn ha§ ^i^ige SSlut mit i^m burd^ginge. trüber ©leid^mutl) cr=

Härte, feine S5equcmlid^!eit fei il^m lieber al» bie ^unbert SBeibcr be» ©ro§=

fultan§, unb bie ©d)lt)efter ertüibcrte gereift, fie öerbitte fid) ein für attcmol

Qud} nur bie entferntefte 5leu^crung, all ob fie il^ren (Srunbfä^en hcn

^Jtönnern gegenüber untreu tnerben tonnte.

„9tun, ^inbcr," fagte ber ^ü'^öfte lad)enb, „fo BlciBt mirflic^ nict)t§ 5ln=

bere§ übrig, al§ ba§ iä) felbft in ben fauern 5lpfel bei^c. 5Ud^t foiuo^^l um ba§

älueifel^afte S3ergnügen ju genießen, mein ^er^ in f^effcln fd^lagcn 3U laffen,

al§ toeil id) ein ßinbernorr bin unb mir anä) für euren unau§ftel)lid^en

Öumor eine glüdlid)c SBanblung berfprcd)e, tuenn fjin ein ."päuflein ou§ge=
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laffener fleincr ^kfc^öpfc I)crumtoEt. 5Rtt beten 6t,5tcl)iinfl tuerbct il)r cuc^

bann nac^ ^eicrabenb bcfaffen, ha id) fclbfi ein fd)Icd)tcr ^pöbai^ocje bin, nnb

ha^ öettuiinfc^tc .^nfartenfpicl tüirb nid)t mci]x tnie biyt)cr bcr %n[af^ fein, bafj

toit nn» in bie ^oare i:}eratl)en."

S)ie ^Inbern fonben feinen @ntf(^In§ fef)r ban!en§lnertri > unb ^Jeber öet'

f^rad^, pm Unterf)alt beS innt-^en .Sjaiiöftanbeö bei5ntrac\en, fntt§, tnic t)oran§ =

jnfe^^en tnar, bie 3Bq()1 be§ ^'rnberö tjerabe anf hai ätmfte 5Jläbd)en im c\a]\]cn

Sanbe fallen tüürbe.

Sie foEten ober nid)t bajn fomnien, bie§ grof]ntütf)i(^c 5lnerbicten any=

3nfü^ten. £)enn al§ Seii^tmntl), ber am frü()en ''JJiorcjen anf bie S3rantfd)au

anSgejogen Inar, fc^on am ^^Ibenb beyfelben Üageö ,ya-ürffel)ite, bradjtc er einen

3ierlid)en ^oxb mit nad) öanfe, feinen freiließ, ben eine fpröbe Sd)öne geflod)tcn

l)atte, fonbetn einen ä^nlid)en, tnie bie 2;od)tex ^f]arao'y il)n am Ufer beö

5iil gcfnnbcn, lüorin in teinlid)e äßinbeln gebettet ein narfte§ Änäblcin lag,

ba§ bnrd) feine roftge -öiilflofigfeit fofort killet .&er,\en eroberte.

2^iefe licblid)e 2^efd)ernng l)atte £'eid)tmntf) am ©anme eine^ 2ßälb(^cn§

neben ber Sanbftrafee öorgefiinben, anö grünem ^Jloofe il)n anladjenb. £d)on

mand)e äBanberer mod)ten ad)tlo§ baran öorübergegangen fein. 3^er tüadcrc

S3ranttr>erber aber, ba eS i^m me^r um ein ,^inb, al^ nm bie ^JJhitter ^n

felbigem jn tt)nn Inar, Tratte ben f^^nnb froblodenb anfgel)obcn nnb erflörte

nun ben ©efc^tniftern, ber 3^ccE feine» frül^cn ?ln§,^ng§ fei erreidjt, er tnerbe

ba§ ^näbletn an ftinbe§ftatt annctjmen nnb if)m 25atcr nnb DJhttter erfe|cn.

^um SSater möge er atlenfattg ha§ ^eng ^abeu, fagte bie @d)lüefter, bie

fofort ben ."^leinen an§ feinen 2ßidelbanben befreit unb ben munter ^appclnben

an it)r ^erj gebrücft b^itte. ^W-' ^^tutter aber fül)lc fie fii^ berufen, nid)t

nur als ein 3Beib, fonbern Ineil bicfer fleine ^Jtenfd) fd)on fo früb an fiel)

felbft ha§> SBeltelenb erfahren babe unb bie Sd)tt)ermntb über feine ä>crftof)Ung

bnrcl) betjlofe 6r,]enger ibm lebenslang nac^gel)en lüerbc.

„Xu irrft, 6d)lüefter/' murrte ^adimntf), i^r ben .Knaben au^^ ben Firmen

rci^enb. „6iet) nur, tute er bie lleinen rofigen Ränfte baflt, inie ein junger

|)er!ule'5, ber Suft t)at, ©d)langen jn ertoürgen. S)er tnirb fid) einmal nid)t

mit uu^lofem äBinfeln nnb 2Bel)flagen befaffen, fonbern gcl)örig breinfd)[ageu,

unb barnm gehört er mir."

(it legte baö .*ilinb in ben ."^orb ^nrüc!, too eS fic^ beliaglic^ auSftredte.

„Siegt er nid)t Inie ein Heiner Sßeifer, ber oor SlUem feine 9hit)e liebt?" fagte

©leit^mut^ nnb ftreic^elte mit feinem biden ?vinger bie runbcu SBangen be§

Änäblein§. „3Baö tnetten mir, ha% er mir nad)fdyiad)tet ? ^ebenfafiÄ öerlange

ic^, ba tuir in föütergemeinfdjaft leben, meinen ^^vflidjttbeil an il)m, lüie id)

^u ben (är,^iel)nng5!often ha^5 ^JJeinige beitragen merbe.

„Se^t nur, tüie er lad)t!" rief i'eid)tmntl) nnb lie^ üor ben tneit gei-iffneten

3lngen bes kleinen bie 3:anmen fd)nal5en. „3Benn id) mir irgenb einer ern[t=

lieferen Siebfi^aft im legten ^^nbre betonfit tnäre, mürbe id) fditoören, baB er

mein ridjtige» ^idiä) unb 33lut fei. 5lber ,^anfen mir un§ nid)t barum!

^unäc^ft muffen mir beratl)en, mie mir il)n nennen motten."
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^kxubtx madjten mm bie @ef(^tüi[tcr bic ücrfc^iebenften 33oi:i(^läge, ^ebex

nad) feinet ^emüt^gart, ha fte meinten, ber 5lame foHte 3uglei(^ ben ß^araÜei;

bei Säufling» anbeuten. ^u^^e^^ einigten fie fid^ borüBer, bie ^yroge gleic^fam

offen p laffen unb ben gemeinfamen ©o^n einfttoeilen ^teimut^ gu nennen.

SCßorauf bie (5d)liieftex fi(^ feinex Bemäditigte, i^n ,3unä(^ft jn baben, o6tt)o!^l

feine fleinen ©liebmafeen tüie au» bem 6i gefc^ölt etfc^ienen, unb i^m bann

ein 531ilc^füpplein ju Beteiten, ha^ bex axtige junge §err, ber bie gute 6tunbe

felBet toax, mit größtem ^ef^agen fi(^ einlöffeln lie^.

SSon biefem 3:age an ging e» friebli(^et unb öetttäglii^er im öaufe ber

oier ©efc^tüifter ju. @y betoä^^rte fi(^ tüieber einmal, ha^ !lcinc 531cnf(^en

bie Beften ßr^iei^er ber großen finb. ©elbft ^ad^mut"^ mäßigte feine ^i|ige

5Jiatur, unb tüenn er im Unglück Beim ßartenfpiel ^Jhcne machte, mit ber

f^^auft ben 2if(^ in ©tütfe ^u f(^lagen, Braud)te feine ©c^toefter nur mit bem

Ringer nad) ber .^ammert!^ür gu beuten, too ber §inbling in feiner SCßiege

fd)lief, um jeben lauten ^oi-'neüOUaBruc^ im ^eim p erftiden.

3ll§ ber kleine bann bic ^inberf(^ul)e öertreten !§atte, tüurbe feine @r=

jie^ung freilid) toieber ber Einlaß gu !^eftigen ^^lifti^n. ba febeg ber @ef(^toifter

i!§n am lieBften ganj nac^ feinem ©inne gemobelt !^ätte. ?lnfang§ lie^ e§

i'iä) noc^ leiblicher an. greimutf)C^en jeigte frü^ eine Befonbere Suft am
©olbatenfpielen unb fuchtelte mit bem fleinen ©c^tüert, ba§ Onlel ^ai^mut^

i^m gef(^enft, tapfer ^erum, toenn er fic§ mit feinen ^ameraben auf ber ©äffe

tummelte. 3um ©c^reiBen unb Ütei^nen, rtorin i!^n ©leic^mut^ untertoie»,

:^atte er ni(^t bie gleidie Suft, machte aber tropem aui^ in biefen fünften

gute gortfc^ritte. Sefonbcre§ 2^alent jeigte er für bie ^ufü, unb €n!el

ßeicf)tmutl) , ber i^m frü!§ ouf einer fleinen ©eige Unterricht gab, ertlörte, e©

mürbe ein Seichte» fein, ein mufi!alifc^e§ äßunbertinb au§ i^m ^erau§ p bref=

firen, tnenn e§ nic^t 'Bä)üh^ fei um feine frifc^cn ^aden. 5luc^ feien Be!anntli(^

folc^e frühreifen ©enie» nic^t öiel Beffer al§ @änfe, bie man auf bie SeBer

gemäftet ^oBe. 3)icfe fei bann tüunberBar cnttoidelt , gehöre aBer einer

hänfen 6an§.

^m UeBrigen töar ber fyinbelfo!^n feinen ^Pflegeeltern allen gleii^mä^ig

in SieBe juget^an, fonnte fid) fogar jutneilen ©tunbenlang in Sante ©(^tüer=

mut§'§ ftortier!^angene§ iungfräulic^e» ^^^tn^"»^ i^ ^^^ einfperren unb gebulbig

t!^ren 3<i"t^er über ba§ SQßeltelenb mit anhören. 5ll§ er ettoa» älter tourbe,

lernte er fogar felBft auf biefer terftimmten Seier flimmern unb allerlei f(^lu(^=

jenbe Sieblein biegten, bie er aber fofort öerga^, iüenn er toieber on ben gellen

jTag ^inauöfam.

©0 tüor er benn jur f^^reube ber ©einigen unb aller guten ^enfc^en !§eran=

geblüht Bi§ p ber 3eit, h)o e§ ©ruft Inurbc mit ber fyrage, tnelc^em ^eruf

er fic^ toibmen foHe.

©eine ßrjie^er, fo tueit fie fonft in il^ren 2ßünf(^en unb 5Jhinungen

au§einanber gingen, toaren boc^ in einem fünfte mit einanber einDerftanben,

ha^ 5Uemanb h)a^r§aft glüdlid^ toerben fönne, ber nid^t in bic Soge fomme,
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bie l^räftc iinb ?lnlai^cn au5,]uüben, mit beiieii il)u bie 9ktur ttoryttilid^ a\i^=

(^cftattct f)nbc. ^3iim aber fdjien x^x ^öfllinfl bie Oer)d)iebenften ^^eqabiiiiqcn

feiner liebenollcn £el)rmei|ter in fid) ^n nereini^en. (ir frfjhui auf bem ,>d)t=

boben eine \o i-jlänaenbe minc^e, ha\] Cn!el ^adjmntf) felbft ,iulüeilcn bcn
.^ürjeren gegen i^n ^og. 2Ba§ mit feBDnftcr mni}c yt erreidjen Wax in bcn

öerfd^icbenen 21^iffenfd)aften, l]ntte er fid) ^n fjödjfter ^^efriebigung Cnfcl
(5)Ieid)mutI)'§ angeeignet, geigte unb malte tüeit über bcn Dilettanten l)inan§

unb zeigte ein f(^öne§ Talent für bie peffimiftifdjc $pi)ilLifopt)ie nnb mcland)o=

lif($e St)ri!. ©eltfam toar c§ nur, ba§ er bicfe ücrfd)iebenen (sjemütb-^anlagcn

f)ert)or!el)rte, too man baö gntgcgengefctjte l)ättc ertüarten fodcn, hü^ er traurig

tourbe, tüo ^Inbere ())runb ^ur l'uftigfeif faf)en, l)eftig, \vo man ben föruub
ba^n nid)t einfal], unb bonu Irieber i)i3d)ft gleidjgültig, tocun ein ^IJeufd) Don
Cnfcl S'ad)mutl)'§ (?t)ara!ter aufgcbranft l]ötte.

tiefer rätl)fell)aftc 2."l>iberf|3rud) !am in befonbcrer Sdjärfo an bem läge
3um aSorfdjein, ber feinem Eintritt in bie §od)fd}ule öorauging, beut Icijtcn

alfo, an tücldjcm nod) eine §rift ]nx gntfc^liefiung über feine 33cruf«lüal)l

öerftattet toar.

^^Im ?lbcnb biefcs 2age§ fpa^^irtc er mit On!el ^iadjmutl) in ben Anlagen
um bie 6tabt unb l]örte fdjtücigcub gu, tüie ^cner if)m bie SSor,^ügc bcr tricgc=

rifc^en Saufba'^u üor allen anbercn prie§, al§ er einem jungen $aar begegnete,

bem er am liebften auygelüid)cn Inärc.

@§ tüar ha§ ein fd)ijue§ jungeö ^räulciu au§ einem reid)en .s^aufe, ba§

eine ^nt lang e§ ft(^ l)attc gefoUeu laffen, üon bem (]offuung§notlen jungen

5Jiauu in fd^tücrmüttiigeu l'iebern gefeiert ,',u incrben; bann aber batte fic, ba

er i:^r al§ "^-xmx liegen feiner 3'uflcnb unb bunllen .Sperfuuft uid)t ernftlid)

in ^ctrat^t !am, einem folibereu S3clt)crber bcn 3Sor3ug gegeben, ber fic nun
eben mit ber ganzen i>ffal)rt eiue§ bcgünftigten 'KMoalen am lUrme füljrtc

unb auf ben ^Ibgetüicfcncn einen §i3l)nifdjen ^lid iDarf, öon einem übcrmütf)igen

Sachen begleitet, ha§ bem Jüngling ha§ S3lut in» Okfic^t trieb.

Dn!el ^ac^j^nitl), ber bie unglüdlidje Siebcygcfd)ic^te lauiite, blieb mit

gornfunfelubcn fingen ftel)en, ma§ ben S)clcibiger nou oben biy unten unb

rannte feinem 3ögling gu: „3)u luirft bem 2Jßid)t bod) :3^eine ."oanbfd)rift iuö

Okftd)t fdjreibcn!" — ©tatt bcffen erioiberte lyrcimutt) ha§ l)öl)nifd)e (sk-infen

feines @egner§ nur mit Sldjfel^urfcn unb einem ftittcn, ernften ^Hid unb ließ

ha^ ^aar borübergc^en, oljne mit einem SBort ober einer Okbärbe bcn Sdjimpf

gu a^nben.

„3uw 2;eufcl!" !nirf(^tc fein bäterlidjcr J}rcuub, „finb bac' bie ^Juinieren,

bie \ä) 3)ir beigebracht ^ahc'^. Statt ben fredjen Ö)eden mit bcr A-nuft ^n ,^cr^

molmen, gaffft Xu il)n an, aU ob S)u nod) eine befonbere .öodjadjtuug für

i§n empfönbeft, ba er £>ir ba§ ^JJcäbel abfpenftig gemad)t liat ^ Cbcr l)aft Xu
X)iä) nur bejlüungen, um nor ben l^cutcn leinen 6caubal .^u mad)eu, unb mirft

bie ©ad)c morgen frül) ,yim 3lu§trag bringen;? £af3 Xu auf mid) al'3 {sartcll=

träger ,',öl)len barfft, braud)c id) nid)t ]n nerfidjern."

„5lcin, lieber Culcl," ocrfctjtc bcr ^üiM^ti'HI gi-'liiffcn, „id) ban!e Xir für

X)ein 5lnerbieten, geben!e e§ aber nid)t an3unc[)mcn. Xa^ er triumpl)irt, meil

Seutft^e Jftunbic^au. XXV, 2. 19
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fte tfim öot mir ben SSorjug gegeben, tann iä) t!^m mdjt oexbenfcn. SS^enn

er unebel genug ift, e§ mic^ empfinben 3U laffen, !ann tc^ ilin mir im ©tillen

t)era(^tcn unb bo§ 5Dläb(^en bebauern, ha^ an !einen befferen Wann ge!ommen

ift. £>Qran aber tüürbe ein ßom^f jtüifi^en un§ ni(^t§ änbern, unb toenn ic^

i!^n befiegte, inäre mein Kummer um bie öerlorene ßiebe um ni(^t§ geringer."

£)er 5llte \af) i!^n mit großen 5lugen an, al§ ob er eine frembe Sprache

fprädje. @ine bunüc Stöt^e ftieg i^m big ^oiS) in bie ©tirn I^inauf, er juckte

eine SBeile nod) SCßorten, bann ftammelte er in !§eftigfter Erregung : „^ft ha§

S)ein le^te§ äöort? 9lun bann bebaure iä), ba^ ic^ fo öiel 3^it öerfi^tnenbet

tiaht, 3)i(^ in ben ©runbjö|en ber @!§re unb 5Jtanne§tugenb ju untertüeifen,

ba 3)ir milä) ftatt be§ S5lut§ in ben 5lbern fliegt unb S)u 3)i(^ nic^t jc^ämft,

für S)ein feige§ S5etragen elenbe 5lu§ftü(^te ju fuc^en. 3^^ ä^e^e meine .^anb

öon S)ir ab unb em^pfe^le £)i(^ SSruber (Sleic^mut!^, ber einen biebern Krämer

ober ^angleifecretär au§ £)ir mod)en möge. @ott befohlen!"

£)amit äog er feinen 5lrm au§ h^m be§ beftürgten 3ün9^^i^9§ unb ging

mit großen ©d^ritten Oon üjm tüeg, mit feinem ©teifen tüüt^enb burc^ bie

ßuft fal^renb, al§ ob er an einem unfic^tbaren ©egner Quarten unb Serjen

probiren tooEte.

Sine Sßeile fpöter !am ßei(^tmut^ in biefc ©egenb ber Einlagen, ba er

gern fi(^ be§ 5lbenb§ unter bie ouf unb ah toanbelnben ©pajiergänger mif(i)te,

um tro| feiner nic^t me^r jugenblic^en .^a^re aEen <Bä)'6mn unter ben |)ut

äu feigen.

@r fanb ben ^Pftegefo^n auf einer einfamen S?an! fi|enb, in tiefe ©(^tüer=

mut^ oerfun!en. ^a e§ f(i)ien, al§ ob feine 5lugen nod) bon oer^altenen 2:§rönen

feutfit feien.

5luf bie beforgte ^^roge, toarum er fi(^ einer fo Ieibenfd)aftlid)en S^rauer

überlaffe, ergä^lte ii)m ber Jüngling, tnaS ft(^ foeben ^tuifcCien il)m unb Cntet

^ac^mut^ zugetragen !§atte. „9iarr!" lachte ber 5lnbere. „SSei^t Du nid§t,

iüie f(^nell ha§ l§i|ige geuer in meine§ SSruber§ toHem §irn!aften öerftatfert,

unb tüie er !^ernac§ ber @rfte ift, fic^ auäuflagen, ba§ er tro| feine§ reifen

2llter§ no(^ immer ein unOerbefferlid)er |)i|!opf unb ^euerteufcl ift? S)u

ttiirft fe^en, ha^ er f(^on ^eute dla^i fidj feine§ ro^en S5etragcn§ fd)ämt unb

2)ir bie bcften Sßorte gibt."

„51ein, £)n!el ßei(^tmut§," erioiberte ber ^ii^gling feufgenb , „e§ toirb

etinaS ^tüifdien un§ bleiben, ha§ mxä) etüig fc^merjen mu^. SQßir ben!en unb

fü^^len in einem tt)irf)tigen 5pun!t öerf(^ieben, unb er toirb mid§ be§ Unban!§

jei^en, ba iä) mid) feiner 5lnfid)t nii^t unterorbnen !ann. Ober foll ic^ gar,

um ben 3]erba(^t ber geig^eit Oon mir abäutüälgen, i^n felbft Oor bie Minge

forbern? ^t)m felbft toürbe ha§ nid)t einmal ungeljörig f(feinen. ^(^ aber

ftiefee mir lieber felbft ha§ ©(^tücrt in§ ^cr^, al§ e§ gegen meinen äBol§ltl)äter

gu äücEen."

6ie fa^en eine SBeile beifammcn, aber bie muntere 2Qßelt!lug!§eit be§

Slelteren oermocfite ben S^rübfinn beg 3iW"9en "^t^l 3" ^erftreuen. 3wlc|t, ha
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ftd^ ba^5 (Sctüülil um ftc ()er läncift üctlaufcn Ijattc, ciiuflen fic md) .öaufc,

gteimiitf) in ©otflcn, toic er bcm cr.^ürntcu Cntcl bort unter bie 5hiflen

treten fotte.

Sie fanben ifin aber nod) nid)t öor, nur bie beibcn ^^Inbcrcn, and} bcn

3:if(^ 3um I1hitf)te]fen nod) nid)t iiebertt. ^cnn Plante 6c{)njermut() jafi in

einem faffungölofen ^^ift«»^ f)aI6cr 5lkr.]lüeiflnni^ im bnn!elften 2Bin!el unb

rief einmal über ba§ anberc: „S)a§ !ann nur mir begegnen!" niät)renb C^lei(^=

muti^ auf einem 6if)emeld)en neben if)r t)oc!te unb mit feiner langiamen

©timme fie ,^u bcfd^tnidjtigen fnd)te.

(5r 6erid)tete bann ben 5lnbern , lr»o§ ber 3termften ^yigcftoBcn Inar. Sic

^otte ft(^, tüie fie e§ liebte, bei einbred^enber 5kd)t in ben Sd^lofsparf begeben,

um bort unter einer S^ranertneibe ben 5]ionb t)eran5ulnarten unb in fdimcrj^

lid)en ©efül)len ]n fd^toelgen. @in junger 53tann tnar jn i^r getreten, tjatte

um bie ßrlnnbni^ gebeten, fid) neben fie ^u fctjen, unb ein CMefpräd) nngcfnüpft,

juerft gan^ rnl^ig unb gefittet, balb aber in fo ^^ügellofc hieben au^artenb, ba§

fie cutrüftet fid) cr^ob, i^n ^u nerlaffeu. ^a fjatte er fic am 'Jlrm ergriffen,

bie Sträubenbe an fid) ge,]ogen unb il)r einen .ß:u§ auf bie 2ßangc gcbrücft,

bann crft f)abe fic ]i6) losreifjen unb entfliel)en tonnen.

(S§ fei ber Sobn be§ 5Jlinifter§ gelnefen, ber burd) feinen fittenlofen

Sßanbel berüd)tigt unb aud) als Sprinter unb Spieler bctannt tnar.

„9htn," üerfe^te £eid)tmut^ mit einem Streid)eln il)rer erf)i^tcn 2Bange,

„hierüber mürbe \d) nic^t fo oiel 3lufl)ebcn§ mad)eu, Sc^lücftcrc^en. £a§ tniber^

tüärtige ^Ibcnteucr betoeift nur, ha^ 3)u tro^ 5)ciner I)ier unb ba in§ (35ran

fpielenben §aarc noc^ immer rei^cnb genug bift, um (Eroberungen ]u mad)en."

„3(^ Üuglüdlit^e!" rief bie fd)tüer ®e!rän!tc. „^sd] fe()c, baß id) fogar

Don meinen ^lädiften nid)t ücrftanben Inerbe unb bafj mir nid)ty übrig bleiben

tüirb, al§ mid) auS bem ^ammcrt^ol biefcr mit äßölfen unb 5lffen bcüöltcrten

äßelt in ein Äloftcr ^urüd^u^ic^en."

f^reimntl) l)atte !ein 2Bort gcfagt. Sic ai^teten ni(^t barauf, ha^ er bcn

Stoct, ben er trug, fo ^cftig gegen ben 23obeu ftic|3, ba^ er ^erfplitterte. £ann

OcrlicB er bo§ ^^^"^^»-'^ - ^^^ iDelc^em bie brei @efd)Uiiftcr fid) in nnenblid)cm

|)in= unb ^crrcbcn über ben böfen "(S-aVi ergingen, o^ne gn einer 3}erftänbignng

5u gelangen.

dlod) teine Stunbc Inar ocrgangcn , fo öffnete fi(^ trieber bie 5:i)ür, unb

^reimutl) trat ein, einen bloßen 3:egen in ber Q^auft, mit ber anberen .S3anb

einen fungcn 5}Hmfd)cn l)crcinfül)renb , bei beffcn 5lnblicl ba§ ^räulcin einen

leifen Sd)rei anSfticfe unb bie §änbe oor-j C^jefid)t brürfte. „.spicr bringe id)

3)ir, liebe Spante, bcn Söcleibiger 3)eincr graucnel)re," fagte ber ^süngling mit

fcfter Stimme. „3)er §crr tnirb Sir feierlid) auf bcn ,\lniccn 3lbbitte leiftcn

für bie llnt)erfd)ämt^eit, mit ber er Dir ju begegnen gemagt i)at." —
„5luf bcn .ftnieen^' ftammeltc ber arme Sünbcr, ber fid) ucrgcben§ ou§

bem eifernen (5)riff fcincB gii^)^^^'» loS^nltiinben fud)tc. „^a]n l)atte id) mid)

nid)t öerftanbcn."

„So tücrbct 3l)r guc^ jet^t ba,^n oerftebcn , ober id) burd)bot)rc (End) auf

ber StcEc mit biefcr .«linge." — ßr l)ob bcii i:egen unb bli^^te hcn ';!lnbercn

19*
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mit fo btofienbem 23It(fe an, ba§ btefei; jitternb ein ^nie Beugte, öor ber ge=

fräntten Unfct)ulb bie SSitte um SSerjei^ung ftammelte unb exft, al» ein Ieife§

dVxätn fie i^m getod^tt ^atte, ftc^ toieber etl§o6. „5Jtit @u(^ abci; xec^ne id)

motgen ab!" !nirf(i)te er, ^u gteimut^ getoanbt, ber fi(^ ftumm öerneigtc.

3)ann Derlie^ ber fo tief ©ebemüt^igte ha^ ^^^^e^'-

greimutt) aber, alle ü6eri(i)tüöngli(^en S)an!e§tDorte ber guten 2;ante ab=

fd^neibenb, Beri(i§tetc furj, bie ©adje fei fe§r einfach abgelaufen, er !§abe ben

juc^tlofen (SefeEen, feinen 9tauf(i) au§f(i)Iüfenb, auf einem 9fiu!^ebette gefunben

unb burct) einen ^rug äßoffer, ben er i^m über ben ßopf gefct)üttet, gu einem

falben ^etüu^tfein gebracht. S^on feinem gebieterifc^en 25ßort unb ber blan!en

Älinge eingefd^üi^tert, üieEeic^t auc^ im ©efü^l feine§ Unred)t§ ^abe er bann

nac^ einigem Sträuben eingetniEigt, mit i§m ju gef)en. 2Ba§ ber ^ITtorgen

bringen tüerbe, ertoarte er in großer 9iu^e. Unb ba morgen au(^ bie 6nt=

f(Reibung über feine 35eruf§tüa^l getroffen toerben foHe, bitte er um bie @r=

laubniB, fid) je^t jurüdäiel^en p bürfen, jumol er Dntet ^ac^mut^ ^eute ni(^t

me^r p begegnen tuünfi^e.

5la(^bem er gegangen, blieben bie (Sef(^U)ifter no(^ lange beifammen in

ernften ßrtüägungen, an bcnen au(^ ber 5leltefte t^eilnafjm, beffen llnmut^ gegen

ben au§ ber 5lrt gefi^Iagenen Zögling rafd§ ücrftog, al§ bie 5tnbern i!)m feine ritter=

lid)e 2:!^at berichteten. (S^leic^tüo'^l fi^ien er i^m jum !riegerifd)en SSeruf nid)t

geeignet, ba er fic^ ba§ 9ted)t öorbe^ielt, immer felbft gu entfc^eibcn, Inann er

Dom ßeber ju jie^en !§abe unb tüann nid)t. 5lu(^ über einen anberen Seben§=

beruf tonnten fie fic^ nidjt einigen, unb fo befc^Ioffen fie, am anberen Sage

fid) 9tatp ,3u erl)oIen bei einem uralten toeifen 5}lanne, ^u bem in ät)nli(^en

ättieifelf)aften Rotten beforgte Altern i^re ^uftud)t nahmen. S^erfelbige t)atte

nid)t eigentli(^ ein 5lmt, aber ben SSerftanb, ber öielen ju öf)nlic^en 5Pfti(^ten

berufenen gu fehlen pflegt, unb aud) ben 2;itel cine§ (Se!§eimen @bucation§=

rat!§e§ ^atte i^m nur bie bonibare SSere^^rung feiner 5Jlitbürger beigelegt.

5ll5 fid) nun bie üier ©efc^loifter am anberen S^age bei biefem £)ra!el=

fpenber einfanben unb xi)m ben ^all Vortrugen, ^eber nad§ feiner bcfonberen

5lnfic§t, lie§ er fie gebulbig auSreben, tuiegte bann ha§ !a!§le §aupt unb fagte

:

„^n meinem langen Seben ift mir fc§on oft ein funger 5}lenf(^ begegnet,

in beffen 91atur bie Elemente fi(^ lt)unberlic§ mif(^en, fo ba^ er felbft rot^lo§

ift, h3el(^e§ bie Dber!§anb behalten unb fein ßeben am bcften regieren motzte.

5üe aber fanb id) bie öier @runbmäd)te ber fterblid)en (Seele fo rein unb

erftaunlid) bereinigt, iüie e§ na(^ @urcr ©(^ilberung bei @urem Zögling ber

?^alt ift. Statt aber barob ju erfc^reden unb tnegen ber ^ulunft biefes ^üng=

lingö in Sorgen ^u fein, foEtet ^^^r @u(^ glüdlid) :preifen, einen fo l^errlic^

begabten Sol)n aufer,3ogen au l^aben. f)enn tnenn ^f)r felbft, meine lieben §err=

f(^aften, mit @urer ©rlaubniB fei e§ gefagt, nur einfeitige unb unboHfommene

5Jlenfc^en fcib, fo barf man t^n einen ganzen ^[Renfc^en nennen, tnenn anäf

ber DIame eine§ öollfommenen nur einmal einem unter ber Sonne

Sßanbelnben julam, jenem ^o^en unb gan^ l§errlid)en 5}lenfd)enfo^n, ben ioir
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aU bcn ßrlöjer t)crcf)rcn. 'änd) in i{)m lüarcn bic öicr fd)ciii6nr fcinbUcfjcn

Elemente öcretnigt, ha er glcid)mütf)ii^ bic f)äxtcften ^Jlnttmi crtriui , id)löcr=

müt^ig tourbc, fobalb er bic 33o§()cit bcr 2[Bc(t iinb bcn äBanfcltniitf) fclbft

bcr eigenen jünger bctrad)tcte , nnb in bcEcm 3orn bic (S)eit3cl jdjluang, bic

2ißeci)'3(cr unb Ärämcr an§ feinc§ kontere föan}c t)inanö3ningen. X aneben lag

if)m anc^ ein leidjtniiit^igcr 3:ropfcn im ^Int, ha er bo§ .f)immetreid) nai)

f)erbcige!ommen töäfjnte, ba§ bod^ nod) bis anf ben f)cntigen lag nid)t er-

fc^eincn lüiE.

9hin, meine Sieben, ba§ fei fern, ^nrcn 3bgltng jenem crf)a6enen 35or=

bilbc aüer 35oII!ommenf)eit gleich ^n ftcllen, benn er ift Don einem ©cfd^tcc^t,

bcm bic (frbfünbe nn^oftet, nnb nid)tö ^JJlcnfd)Iid)c§ tnirb if)m fern fein,

darüber fiinan-S aber ift er öon ber Dhitnr mit einem fo licblidjcn (Sinflang

aller Gräfte anSgeftattet, baß 3eber e§ al§ ein ©lud cmpfinbet, if)m ,vt be=

gegnen, and) h3enn er nid)t§ ^2lnbere§ öon il^m cm^Dfängt al§ ben ^21nblid eines

^armonif^en (^ebilbe§. (gin fold)er feltcner 93tcnfd) braud)t in !einerlci i^eruf,

feiner ATnnft ober äßiffenfc^aft feine 5Jcbenmenfd)cn ]\\ übcrtüicgen , ja bie

großen (^rfinber nnb fd)ö|3fcrifd)cn Ö)eiftcr entbel)ren meift biefer glcidjgetnogenen

©eclcnfütlc. Xennod) ift er ein (Senie jn nennen, ein (Senie ber reinen Wcn]^-
lid^feit, ba§ auf biefer armen @rbe eine 5ll)nnng be§ (^)öttlid)en erlncdt tnie

eine ragenbc ^alme, bic mitten im äöüftcnbranb i^rcn fruc^treid)cn äBipfel

ergebt.

Unb fo möd)te ic^ @ud) bitten, toegen ber ^it'fiinft 6nre§ 3ögling§ anfeer

Sorge ^u fein, mir aber ben ^ünfltinil licr^ufc^idcn, bo^ id) mid^ an feinem

5lnblid erquide unb, ftatt i§n ]n fegnen, mid) üon il)m fcgnen ]u laffcn."

33on biefer fdpnen langen Siebe l)atten bie ©efd)iüifter nid)t %lic5 Dcr=

ftanben, bi» auf bie ©(^lücfter, bic fi(^, mie rtiir toiffcn, mit pt)ilofopf)ifd)en

(Grübeleien Dertraut gemacht l^otte. ©ie gingen aber gleicl)h)ol)l fct)r fro^=

geftimmt Oon bcm lücifcn 50lanne ^intoeg unb tüaren befto beftür^tcr, alc^ fie,

3u öaufe angelangt, bie Äammer i^rcc^ Siebling» leer unb ftatt feiner einen

Srief oon i!^m auf feinem Sifdjc fanbcn.

Xer $rief lautete folgcnbermaBcn:

„53ieine tl)enren ^Pflegeeltern

!

„33ergebt mir, tücnn id) öon @ud) fd)eibc, ol)ne (Suc^ nod) einmal münb-

lic^ ou§3ufprec^cn, lüic tief id) bie grofee Siebe unb 2;reuc, bie ^f)^' bem armen

^inbling bclniefen, in meinem .öcr^cn empfinbe unb i^nä) emig banfen lucrbe.

^sd) erfenne aber, ha^ iä) hiixd) mein bleiben 2lnlaB 311 oielcm 3^ift unter

(inäj geben tüürbc, ^nmal id) entfd)loffen bin, für§ ßrftc mid) überlianpt für

feinen cinjclncn ^eruf ju entfd)eibcn, fonbern ba^ Seben nod) eine Üiscile fennen

3u lernen unb mic§ ^n prüfen, ino id) am mirffamfteu in bcr regen llienfcl)cn=

tüelt p i^rem ©lüde mitl)elfen tonnte. Um mein äuBcrcy fyortfommcn ift

mir nic^t bange. ^i)x f)obt mic§ fo U>ielerlei lernen laffcn, baH id) überall

5lrbeit unb ^rob finben toerbe.
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„2)aö (Sinnige, tt)a§ mxä) jurüdEl^alten !önnte , iüäxe, toenn i(i) oBtoatten

müBte, it)te ber ^aitbel mit bem ^imftct§[D^n no(^ au§gef)en möchte. 5tu(^

btefer Ungetüt^'^eit bin id) ükrl^oBen burc^ einen artigen Srief be§ iungen

^etrn, in tneld^em er mir ban!t, ba^ id) i^m ba^^u üert)olfen, ein Unrecht

gegen eine eble Same gu füt)nen. Statt mir mit ber Söaffe in ber §anb ju

Begegnen, bitte er um meine ^reunbfc^aft.

„S)iefe§ gute SBort fei ba» le^te auä) in meinem 5lbf(i)ieb§briet an 6uc^.

Sebt tT)o!^l, ^^r Sieben, unb ben!t freunblid^ toie biöl^ex (Sure§ @u(^ etoig

liebenben $Pf(egefot)neö f^'^-eimut^."

lieber biefen 51bfc^ieb§brief äußerte fid) jebeS ber Dier (S^efditüifter je nad)

feiner ©emütpart, om tröftlic^ften ßeic^tmut^, ber überzeugt toar, ber t)er=

lorene ©o^n Inerbe eine§ fi^önen 2^age§ al§ ettoal ©ro§e§ unb Sefonbere»

gu if)nen äurüdfe^ren. ^räulein Si^tnermutl^ aber brad^ in S^l^ränen au§ unb

rief: „S)a^ ic^ auf meine alten Xage toieber !inberlo§ fein foH, nac^bem iä^

meinen ^er^ensfo^n mit fo großer Siebe aufergogen ffobe, ba§ ift iüieber eine

öon ben 6<^idfal»tüden, Inie fte nur mir begegnen !önnen!"



lleiie Bfiloiu = Briefe.

[5lacf)britcf unterlagt.]

^aiiö ßoit i>3ütolr. 2?nefc. dritter Sonb. 1855—1864. ,g)erau^iie9eben üon ^JJJaric

ton Sülow. Scipaig, ii^rcitfopf & gärtet. 1898.

2(I§ i^xau Waxle ö. 23ü(ott) auf bie Bcibeii erften 33änbe ber 33ricie if)Tc§

öerftorBencn ^Jtannee beffen (5d)riiten über 5Jtu[if fotgen (icB, ba gfaubte man, bie

a^etöftenttidjung Jpane ü. ii3üIolt)'fd)cr ^utimitäten füllte nun übert)aupt auripren.
W)ex jetjt erfc^eint luieber ein S3anb mit 240 33neren , itnb eö (tiftt fict) ungefähr
Berechnen, ba^ beren nod) etwa brei^ bis öier 5JlaI fot)ie( iolgcn merben.'

2)ie Snefenipfänger finb öorneTjmlict) .$) a n g ö. ^'r o n | a r t , 5 e (i r

S) t a e j e f e , S o u i § Ä ö l) 1 e r
, ^ o a d) i m 9t a f f, 9t i d) a r b '^ o t) i unb

311 ei' anbei- Ütitter. Sviefe an ßifjt, '-i^crlioa unb äBagncr, an jene (somponiftcn
alfo, bie in Sütotn'S fünft lerifd^cm S)id)ten unb xradjten mäfjrenb jener ^a^re ben
breiteften 9taum einnahmen, feilten gän^(id) unb ^mar aus guten @rünben. S^er

Srieftt)ed)fel 33üIoiü=Öif3t tuirb öon l'a gjtara bcfonbere öeröffentließt, ^ülolü's
^Briefe an 33erüoä t)aBen fid) bi§ je^t nic^t auffinben laffen, unb über bie an
äßagner gerichteten tcar „feine autl^entifci^e 3luefunft ju erlangen" — wie grau
ö. S^üIdü) biplomatifd) fagt.

'.?tud) irenn bie tüctöoUe unb feiufinnige ,Soerau§geberin nidjt au§brüdlid) im
35orti3ort barauf Ijingemicfen l)ätte, fo toürbe ber aufmerffame l'efer bod) balb

erfennen, mit meieren ©c^tüierigfeiten gerabe bie Stebaction biefer jüngeren ^Briefe

öerfnüpft lüar. Sie 9tüdfid)t auf nod) tcbenbe -$erfDn(id)feiten mu^te naturgemäfj
^ier öfter ftörenb eingreifen a(§ bei ben lueiter jurücfliegenben ;3ugenbbriefen, fei

es, ba§ ba§ 3iTt9'^füf)t mand)er (iorrefljonbenten ßüblprüd)e, bie an fie fetbft

gerii^tet luaren, nic^t ber allgemeinen J?enntni§ 5prei§ geben luoHten, fei c§, baß

getüiffc 2)erbt)eiten unb (Schärfen ^u StuSfc^attungen eintuben. 3(bcr Jvrau ti. '-IMtloro

bemertt fe£)r treffenb: „Sa§ üblid^e 'DJtittel, burd) ©trid)e ansgelaffenc äÖorte ober

©teilen ju be3eid)nen, ift feineSftegS fo geeignet, SJerIctjenbeö ]n befeitigen, als

gemeinf)in angenommen wirb. @S gibt i^äUe , wo ein 2(uölaffung6,^eic^en, inbem
es ber ©inbilbungSfraft freic§ ©^liel löBt, anftatt als lUilberung fogar ali

ä^erfdjärfung be§ t^atfäd^lid) (Semeinten loirfen fann. Unb ta bei einem jum
erften ^l%ile ber £)effenttid)feit übergebeuen ^IHatcriale bie 5)tüdfiri)t auf äuBcrfte

©enauigfeit ausfd)laggebenb fein mu^te, fo blieb fd)on aus biefem ©runbc nur ber

3lu§tt)eg, ba§ ^Pfeffertorn beijubebalten, felbft raenn eS nid)t allen munben follte."

@S ift öom Sert alfo berljältnifemiifeig menig loeggefdjuitten luorben, unb

bafür muB man \^xau ö. 33ütotü aufrid)tig Sauf miffen. .Ipingcgen lieBen fid)

:princi:pielle (äinwänbe gegen bie 3luSlaffung öon (Eigennamen ober if)re (irfeljung

burc^ .V. ')). 3- unb bcrgleidjen erljeben, fobatb etmaS (il)arafteriftifd)e§ über il}re

2;räger gefagt ift. So l)anbelt 3. i^. faft ein ganzer 53rief an 'Haff über einen

öon 23ülon)"§ Sd)ülern — aber wir erfal^ren nid)t, mcr gemeint ift, unb ein anber

5Jtat lieft man o^ne bas geringfte ä^crftänbniB : ,.X. jeigte mir feine Sierlobung

an. O ^)taff !!!..." ^n foldjen Jvällen fd)eint c§ mir beffer, alles tortjulaffcn,

bie ganje ©teile, ben ganjcn 33rief, ober aber mit ber 3}erüffentlid)ung ju warten,

biö aud; ber le^te 9teft bargeboten werben fann.
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S)o^ bie ungemeine .öejttgfeit mand)er ^teu^erungen öon benen mi^tierftanben

toerbe, bie ^ülott) fennen unb lieBen, ift nx<i)i ju fürd^ten. ^nx 3lnbere, bie feinem

SBejen lernet flehen, mu^ aBer immer tüieber barauf f)ingctr)iefen werben, wie

I6ejci)affen bie '»Jlatur unb bie 35er^ältniffe waren, aug benen jene Briefe gefloffen

finb. ißiiloU) l^at ficf) nie geiüöfinen fönnen, jeinem ftürmifc^en Sem^jerament

3üge( auäulegen; unb mie er ba§ 2Bort, ba§ if)m fct)nett üBer bie ßi|)))en flog,

felbft bann nid)t äurü(ff)ielt, wenn i'^m baburc^ fcf^wcre Unanne^mtic^feiten bro^ten,

\o gelang e§ i^m aucf) nic^t immer, „bie aüjugefügige Sinte in objectiöe Sahnen
ju lenfen." „S)ie ^^reber ift ein böfeg SBerfaeug; e§ beftef)t awifdien i^r, Rapier unb

ünte eine "£)eimUc^e Söerfd^Wörung gegen ben gemeinfamen <!^errn, ber öfters felBft

5um 2Bert3eug f)erabfinft unb mit SSefremben iHefuItate fijirt fiet)t, an bereu

^erüorBringung er Eaum ein ^eimlic^eS (Belüfte em|)finbet" — fo tlagt er einmal

:§all) im ©clierj, ^alb im ©ruft feinem greunbe 9taff. 3n biefen 33riefen nun, bie

^umeift an bie bertrauteften feiner S5ertrauten gcrid^tet finb, mac^t SSüloto nic^t

einmal ben 3}erfui±), feine ©m^jfinbungen p ftilifiren ober a63ufc^mäd)en, unb wenn

in ber ©tärfe unb UnmittelBarfeit beg 2lu§brucE§ Don !BieBe unb öa^ ber größte

9teiä feiner Briefe liegt, fo entfpringt barauS aud) toieber bie größte ®efal)r für

bie SSeurt^eilung be§ (Sc^reiber§. 2)er Sefer mu^ immer barau benfen, jene

äBaUungm unb plö^lid^en 9lu§Brüc£)e ju fc^eiben öon ber ©ruubftimmung feiner

^;perfönlicl)!eit, ju ber fie fic§ nid)t anber§ berljalten wie etwa bie ^^rotuberansen

äum <5onneuför|)er. (S§ ift eine eutfe^li(i)e S^orfteltung, ba^ allerlei t^Dri(i)te ßeute

biefe rafd^en Urt^eilc al§ „5lu§ft)rüc£)e ^. ö. 33ülow'§" citiren unb feftnagelu

fönnten. S)a§ Wäre ein fd)Were§ Unrecht gegen ben leibenf(i)aftli(i)en Äünftler

fowof)l, wie gegen bie bur(^ feine öulfanifd)en 3orneruptionen grell beleud)teten

5)lenfd§en unb 3uftönbe!

S)a§ SSeWu^tfeiu öoüfommener 3^<^"6^ofigfeit ift natürli(^ nic^t bie einzige

Urfad^e aller ber ©cl)ärfen unb Sitterniffe, bie in biefen (Srgüffen ^eröorbrec^en.

S)ie 33riefe umfaffen ben 3eitraum öon 1855—1864, atfo bie 3fal)re, in benen

SSüloW am ^eftigften äu fäm^fen liatte, ju fäm|3fen um feine wirt^fd^aftlid^e

©elbftänbigteit, unb jwar öorne'^mlic^ burcl) ba§ nerbentöbtenbe Unterrichten, unb

gu fäm^jfen um fein ßünftlerf^um unb um feine ^beate, um bie 5luerfennung ber

mufifalif(^en 9fiid)tung, bie bamal§ mit bem Flamen „3utunft§mufi!" be^eic^net

würbe. 2)er 3tt'ang, auf ©d^ritt unb Sritt 2Gßiberftänbe überwinben 3U muffen,

öerfe^te i^n in einen 3uftanb fortbauernber nerüöfer ®erei3t"^eit unb trieb i^n p
©jceffen in 2ob unb Säbel.

Sm Saläre 1855 war er an S^eobor ^utlaf'S ©teüe in ba§ ©tern'fcf)e

ßonferöatorium al§ erfter Maüierle^rer eingetreten. 2öa§ er f^at, t§at er immer

ganj, unb fo gab er benn l)ier aud^ feine gauje ^^erfönlicl)feit ^in, um bie i^m

anüertrauten ©c^üler 3U förbern, foweit e§ in feinen Gräften ftanb. 5lber eben,

weil er ben Sel^rerberuf fo ernft auffaßte , war er für i^n f anfreibeub , unb ba^

il^m ba§ ©tunbengeben felir öiel 3eit entjog, bie er jur 5luöbilbung fünftlerifd)er

i^äl)igfeiten beffer l^ätte öerwenbeu fönnen, Wor ein ©tai^el, ber il)n fortWäl)renb

fc^merjte. @ine „un^jrobuctiöe ßection§mafcl)ine" nennt er fid^ ßorneliug gegenüber,

unb gerabe^u tragifdl) flingt e§, wenn er 1863 S)raefefe geftel)t: „®ie Sectionen,

2t)euerfter, bie faben meine 5iertien fo entfe^ticl) herunter gebradf)t, ba^ id^ 3U

3eiteu wie eine SSeftie um mid^ f(f)tage. ^n fold^em 5)toment — famen fa auc^

wir au§ einanber. UebrigenS mit 2)amrofd^ unb %. Üiitter bin id) ebenfatti-' au^er

S3erfel)r getreten!" 3Benig fl^äter f|)ndE)t er üon feinem „(Sjfreunb Sronfart", unb

aud^ mit ©lern ftel)t er jule^t „auf feinbli(^em f^uB"- 3*T^if'i)en feinem ßonfer'

üatorium§c^ef unb it)m war e§ frf)on längft ju gelinberen unb ftärferen 3ieibungen

gefommen. 6§ ift begreiflidf) , ba^ ©tern e§ fel)r ungern fa:^, wenn fein befter

J^laöierle^rer t)äufig auf Steifen war unb ©tunben ausfaüen lieB; aber ebenfo

begreiftidt) ift ber äöunfd) 33ülow'§, feinen jungen 9tu^m alg ^ianift auejubreiten

unb ^u befeftigen. 5Daf)er benn ilti^ftimmungen , ^UBöerftänbniffe unb am ßnbe

ein ^^lu§einanbergel§en.
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^u |)iaiültijcf)cn inu^ftüge univoii, trolj alkx '^(iiftvoiiflimgen, 93ü(ott)'5 (5r»

^o(unfl§aeit. lieber "DJUBerfolfle Iiatte er mm nidjt nieljr 311 flageii, feine glni^enbe
3:ed)itif, feine nngelüöt)nlid)e 33erät)igun9, ben ,Vit)aÜ cine§ lonftiufes burrfjfieljtig

tiüx öor ben ipiircr l}in3u[tcllen, fanben allgenicine 'Jlnerfennnng. ^on il^crUn aug
sog er nac^ nUen ,0iinniel5rid)tuugeu bnrel) bie beutfcljen l'anbe, ging and] nad)
'i^ariö, wo ^Baguer eben babei luar, feinen Iannl)äufer aui5niüt)ren, \inb pflücftc

iiorbecren. (Sro|e Ö)enugtt)nung cntpfanb er barüber, baf^ bie l'eipjiger il)n 1857
äur gjlitmirfnng in einem ftcUianbfjanecüiicert Ijerbeijogen, wo er mit '-iM'etljoöen'g

op. 120 „bie iiente Bio ,^um I)i)ci)[ten (5ntt)nfiaömnö ennnljirtc." ^n jenen ^eiligen
.Spntlen mit ber fc^i3ncn ^nfd^rift „res scvcra est vei-nui tiuudium", wa<o 43erlio,i

fo lüitjig bnrcf) „l'ennui c'est le vrai plaisir" übcrfetit t)at , feierte er njal)re

xrinmptje. ^äb]t feine 33ertt)anbten , bie ^-regeö, bie i^m feit 3al)ren megcn bc&
Bcfnnnten '^ilrtitetS über .Henriette Sonntng grollten, fül)ntcn fid) mit it)*m an§.

Unb nod) ftol.jer machten i()n 18G0 feine "(Erfolge in liöien, wo er fiebcn :3a[)re

pöor mit einem jiemüd) unberBliimtcn fyiaöco abgefc^loffen ()atte. „©leg, ©ieg,
©ieg! ©oüftänbige ^)ieüand)c für 1853. 3)er geftrige (irfotg mar fotoffal," jo

berid)tet er am 26. ^Fiürj jnbetnb feiner '':)}hittcr. ^n '-i^afel, ,rfarUrni)e, iföiesbaben,

Stettin, Alönigeberg bicfelben Siefnttate.

'-BütolD'ä fünftlerifc^em 58ermi3gen fet)ttc e§ fomit nic^t an '^(nertennung, nnb
menn er mir an fid) gebad)t ^ätte, bann Ijätte er .^nfrieben fein fönnen. ?tber er

iül)ltc fic^ afg Vertreter einer ^öljeren Sad)c: er tooUte ben (iombofitionen IHfjt'S,

feinec^ nerefirten l^^ljrerö, 33erlio3' unb äöagner'e ju atigemeiner ^Verbreitung unh
2öürbigung berljelfen, unb au§ biefeni felbftlofen ©treben ermudjfen if)in bie größten

iöebrangniffe. ^n einem Goncert Ijattc er X^if^fS Il-nioU-lSonate gefpiett, unb
ÖJ. (Snget, bama(§ 'i}Jhififreferent ber „©pener'fd^en Leitung", t)eröffentUd)te barauf

über boö äöerf eine Avritif, bie fe{)r abfällig, aber burd)auö fad)(id) mar, fü meit

nämtic^ eine i^ritif fadjtic^ unb objectiö fein fann ; benn im teilten ©runbe berul)t

ja jebe fünftterifd)e '^bfc^ä^ung auf fubjectiben :3mVonberabitien. (Sngct fdjloß

feine 23efbrecf)ung mit ben äßorteu : „Um an Söerfen biefer IHrt Geraden ^u

finben, mu^ man auf ',Hlleö, ma§ in ber 'Jtatur unb in ber Vernunft ber ©ad)c
liegt, boUftäubig 5}cr5id)t teiften; c§ ift faum mög(id), jidj ttieiter Oon ber @efe^r

nmBigfcit ju entfernen, atö e§ l)ier gefdje^en i[t." ^m Uebrigen liefe er be*

'^(uSfü^rung burc!^ .'ö- ö. 33ülom ba§ '^öi^ftc ;*iob angebei^en. U^üloro geriet!) über

bie ©eringfc^ä^ung ber ©onate in eine uubefdjreiblic^c 3i)ut() unb fcl)rieb einen

35rief an ßnget, ber woi)i nic^t feine§ ®teid)en l^at. „©ie l)aben fid) neu(id) in

2f^rer ^ritif über meine te^te ©oiree ju einer ©rpectoration über eine .^(aöierfonatc

üon Sif,5t t)inreif3eu laffcn, öon ber ict) jn glauben umge, baf] ©ie felbige in ber

-Öi^e ber ':|}arteileibenfd)aft gefd)rieben l)ahm unb bei rnl)iger Ueberlegnng, jebenfallÄ

wag bie ^orm anlangt, ^eutc fd)on bereuen. — 3Benu ©ie (mit .Oinytnabmc aller

'DJHttel o^ne Unterfd)icb) über äöerfe, bie einer burd)auc^ eblen unb reinen ')iid)tung

anget)üren, bei einmaliger '3lubition in einem alles '"IHafj unb ^«^iel ber erlaubten

ij^olcmi! überfd)reitenben 2one ben i>ürtl)eil ber ':}>reffe ha]u mipraud)en, hai'

'^^ublicum aufjurei^en, roomöglic^ 3U 2l)ättid)feitcn gegen ben ber Airitif mifjliebigen

Äünftler anjufbornen, fo tragen ©ie ben .U'ampf auf ein (5)ebiet I)inüber, in meld)em

man nad) einer anbern a(§ ber SBaffe beö 3öorte'? fid) umfel)en muf?." ^n biefem

©til gcl)t ba» ©d)reibcn mciter. ^^Jum ©cblufe bietet ^ülom bem 'Uecenfenten ein

©jemplar ber ©onate jum ©tubium an unb erflürt fid) bereit, il)m ba5 ©tücf

nochmals borjufpielen unb ^u anali)firen. ßnget t)eri3ffentlid)te bie 3"irf)^"'Tt in

ber „©pener'fc^en Leitung". 3.Vielleid)t märe e§ bcffer, jebenfallö correcter gctuefen,

einen ^-l>ribatbrief burd) einen ^^^viöatbrief ^u beantmorten. 31ber bie iijorte, bie

ßngel bem 5ßrief [)in,yigefügt, finb burd)aug mürbig unb rut)ig. (^x weift nur ben

Sßormurf jurüd, bafe er bie ©onate nad) einmaligem .ööreu beurtbeilt l)abe, unb

ftellt feft, bafe er bereits im oorigen ^iöinter mit berfelben l)inreid)enb befannt

geroefen fei. 5tod) oor bem ßoncerte, bas Sif^t in 'iicxiin leitete, Ijabe er fid)
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ein ©rem^lar berfelfien tocrfc^afft, „um baran bie ©igent^ümüc^feiten ber neuen

ßiljt'fd^en (Sc^retBroeife fennen ju lernen."

3Ief)nüc^e Ütecontree icf)einen fic^ öftere zugetragen ju ^6en, unb bie ^eraua^

geberin fuc^t S3ülon} geroifferma^en ^u entfd)ulbigcn, inbeni fie auf jeine 3(rbei't§*

üBertaft unb feine fctjUDÖc^liciie, fc^toanfenbe @efunbt)eit I)inn)eift. Sie fat)xt bann

fort : „3tuf bicfcn Utnftanb ift n:)ot)l öor 2lEem bie .^eftigfeit in ber f^o^ni feiner

Eingriffe ober feiner 3tbn)e^r jurürfäufüfiren. £iefe |)eftigfeit n)ar für i!§n fetbft

am öer^ängni^üollften, ba bie 5Infe(^tbarfeit ber i^orm bie ^[Reiften — überfe^en

[ie§, wie unanfect)tbar 9ted)t er in ber ©adje felbft gel)aBt, fo öor 5lliem mit ber

fategorifct)en g'Oi-'i'evung, ha^ einem neuen Äunftracrf mit Sichtung ju begegnen unb

ber 3Beg ^u. beffen ä^erftänbni^ in e^rlic^em Semü^en ju fuc^en fei. £aB biee öon

ben 2onangebern ber bamatigen 5ßertiner ^ritif nic^t gefctia^, ba^ ba§ it)r un=

bequeme neue mufifalifct)e ^eben erbrücEt merbcn folltc, biefe fic^ in unjätiligen

©t)mptomen fortmät)renb aufbrängenbe unb jebe 2?emüf)ung erfrfimerenbe 2:^atfacf)e

erhielt 33üIdw in einem .^uftanb c^ronifd^er Erbitterung, aue ber t)erau§ bie fo ort

gerügten ,5lu5f(^reitungen' mol)! p erflären finb." S)iefe Stuefüi^rungen bürften

in i^rer 3{ttgemeint)eit nic^t zutreffen. S;ie ^^orberung, ba^ ber Ä'ritifer fic^ um
bas 2}erftänbni§ eine§ äöcrfeg bemühen foll, ift gemi^ berci^tigt, unb fie ift öon

6ngc( auc^ erfüllt morben. 3Iber menn gefagt n)irb, ba^ bie 3?er(iner ^riti! bae

i^r unbequeme neue mufi{a(ifd)c Seben erbrücfen mollte, fo flingt baö roie eine

Slnflage, fo, a(§ ob auf 33üIoId'ö (Seite ha?> 9iecf)t unb auf ber Seite ^ener, bie

ßifjt nicf^t modjten, bas Unred)t geroefen fei. So einfad^ liegt bie Sac^e bo(^ nid)t.

9ted)t i)üt in ber ilunft ^eber, ber eine tiefinnere Ueberjeugung öerfic^t. SBeit

alfo ^üloto bamale öon bcm SBertlje ber Sif,5t'fcf)cn ßompofitionen innigft burcfi^

brungen, mar er für fic^ o^ne 3ü3fife( im 'kedjt. S(ber auf ber anberen Seite

ftanb eine ganje ^Inja^I ber ö ortreff (irf)ften ll^ufifcr, barunter Öeute toie iBra]§m§

unb ^oac^im, bereu Flamen unb S^ten minbcftene fo fc^mer miegen mie bie

JpanS D. ^ütoto'ö, unb bie tro^ bee e^rlic^ften äÖiüenö an Sifät'S Sd)affen feinen

©efc^mad finben tonnten. Sie ^tten natürüc^ ba§ gleiche Mtäjt für it)re 5Jleinung

mie 33ü(oto für bie feinige. 9iur ift er parteiifcf) öiel befangener al§ fie. Söenn

er Äunftmerte ober 5perfDn(ict)feiten, bie if)m nict)t genel^m finb, mit allen äöaffen

be§ ^o^n§ unb ber @robt)eit bc!äm:pft, fo bünft ii)m ba§ eine gute unb öer*

bienftUd^e 2f)at; menn aber gegen bie 9tid)tung, bie er öertritt, felbft mit ben

{ot)aIftcn Mitteln C^^ofition gemad)t mirb, bann f|5eit er (Bift unb ©alle, bann

finb bort brüben nur „^prefeefel", Summföpfe unb SSofemic^ter. S;a§ ^enianb aue

berfelben ftarfen fünftlerifd)en Ueberjeugung :^erau§ gegen ijifät fein tonnte, aus

ber er für il)n mar, biefe Mögltc^feit fommt il^m gar nicfjt in ben Sinn. 2Ber

SBülom'g t)ei§e§ Temperament ju fcl)ä^en mei^, mirb i^m ^ierau§ feinen SSormur

mad)en. Stber ber @efd)i(i)tfct)reiber {)at bie ^^flict)t, !iid)t unb Schatten gered)t 3U

öert^eilen, er barf nid)t ben ©tauben ermerfen, aU fei SülotD in Berlin fc^meree

Unred)t gcfdje^en. £er ^umor öon ber Sad)e ift nun ber, ba^ 33ütom brei^ig

^af)re fbäter benfelbcn Stanbpunft einnatjm, auf bem fic^ bamalö bie ißerliner

Äritif befanb. (3)ergl. ben 33rief an Q. S?reölaur S. 556.) Uebrigene finbet er

felbft bei feinem 3luTent^alt in 2Bien bie 33erliner mufifalifd) intettigenter al§ bie

SBiener. Sler 5lrme I)atte bae Unglücf, bafe e§ il)m immer in ber Stabt am
menigften befiagte, mo er fic^ gerabe aufl)ielt. ,So., tno '2u nic^t bift . .

."

(5e genügte i^ülom nid)t, burd) fein illaöierfpiel allein für bie „^Jteubeutfc^e

Schule" 3u mirfen. @r gab auc^ £)rd}efterconcerte mit ßomr'ofitionen öon ßifjt,

SCßagner, SSerlioä unb ?lnberen. S)ae erfte fanb im Januar 1858 ftatt unb fi^loB

mit einem Minue öon 137 Jljalern ah, bae er aue bem Ertrag feiner Stunben

becfen mu^te. „Sennocf) fommt 5lnfang Märj ein jmeiteg ju Staube," fcfireibt er

tro^ig an £raefefe. Solc^* ein öoUfommenee 3Iufgel)en in ber felbftgeftellten

5tufgobe äroingt jur ißemunberung. 9lbcr biee 2lllee ift nod) ber geringfte Xi)äi

feiner 2:f)ötigfeit. @r ift bie Seele ber ganjen mufifalifd)en OblJofition^bartei,
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lücnn man ]o fageu fann , er ac-^itirt uiib organifirt unb luirb nict)t iiiübe, beii

(Sefinnungögenoffon bie ^lU-üpaganba bcr S^at ^u |3vebigeu. „Apage (Jutljuiiaömug!

g-anatiemuö {)ei^t bie 513avole!" etiiiatjut er iBronjart, unb nie 1859 bic SoH'
üinftlerücrlammlung in !i^cip,^ig ftattfinben i'oÜtc, fdjUigt er iljiii üor: „SJereiiügen

rair unö ju einem Sepcvatclnb mit S)raefefe, "Samrojct), ^orueliuc- unb allenfallö

'Jtitter. Örganifire il)n fofort nacl) S)eiuem (Srnieücn mit Jpin,y^iel)ung etuuiiger

fidlerer et)rüd)cr Scutc, baniit luir, ein l)at6 Siul^enb entfdjlofiencr .rterlc, uns
berattjen tonnen, wie eine '4>ref[iDU auf i^enbel augi^nübeu fei." 2)er „rtid^e

^enbel" (baju mu^ man mifieu , bafj !!2i|,^t ben 4>ianiiten ^^cnbet ben „vlojeu

;öenbel" ju nennen pflegte) mact^t x^m überl^aupt Diel Plummer. Q:x rebigirte bas

';]3arteioi-gan, bie „^Jteue ^citfclji'Ut iür "DJhifit", unb l)ielt, wie iBülow meinte, bie

©tauge uid)t feft genug, ^alb i[t er if)m ]u tacttoä, Balb ju idiumd) unb ]n

compromiBlid) Hub aud) bie !:parteibriiber nimmt er 1d)ari aniö Äoru , tuill

[ici)tcu unb fonbern, bamit nid)t bic ^-13efjeren burd) bie (Sd)led)tereu btüfjgeitcüt

raerben. „äÖü§ mir braud)cn, ift ein muiitali|d)er 2)efpotismue, eine jurditbare

'Jlutorität, bie bie ©emeinfjeit ber ;;^^nbiöibuen nid)t auitommen läfet ober bud)

rocnigitcuä beimpft. .Weine iHuardjio met)r in ber .freien .ßunft". Xe5l)alb üor

'Jtllem rücf{)altlüfe äBatjrljeit ben iHittetmä^igfeiten gegenüber, feine @rmutt)igung."

äßet)e aber, menu ftd) einer in feinen SompDfitionen 'DJtenbelSfütjui^meu ,yi Sd)ulben

foutmen lie^I yia'ube(gfot)u ift iür it)u bama(-5 immerfort ein 3i'-'lpi"ift ber ©pöttcrei.

„''JJienbelöbruberö ^Jieffe", „"»^Jcenbelöüaterö ßntel" — fo parapt^rafirt er hinx 'Jiamen,

unb in toller !L'aune umfc^nörfelt er eirmat S^raefefe at§ „(yelij; Sraefefesfoljn

äöoBartelmoftl^otbl)". Ser SBortmilj treibt aud) fonft in biefeu iJ3riefeu ein milbcS

Spiet. 2a§ befanute Homiiiage ä Händel wirb unter S3ülom'5 (}eber 3U r'romage ;i

Händel. „5pferbinanb" .!piEer, Yariations „eniiuyeuses". „Scli(ips d'Orcliester" —
fo gel)t eö fort, bi§ 3U ben uugtaublicl)ftcn Äalauern in ben ^^roben aus bem

„propl)etifd)cn '']Jlufit = Äatcnber ', ben er l)erau§geben n:)ottte. Unb bann ptöljlid)

Ujieber foftlid) tjumoriftifc^e ^4^arent()cfen : „2)a S)n jetjt mein Sd^ntbuer bift — id)

rechnete nämlid) barauf, bafi Su mir einen Sienft ermcifen loürbeft; er ift nidit n5tl)ig

gemefen, e§ ^at alfo an Steinern 2BiIIeu nii^t gelegen, ^d) t)abe über bereits

5Danfeegefül)t für S)id) in meinem iHifen gef)egt, fogar in Öebanfcn S)ir eine ®egen=

gefäüigfeit erroiefen, fo bafi id) je^t fud)cn mu§, auf meine Soften ju fommeu."

©0 !^erbe 33ülon) felbft feinen beften fyrennbeu gegenüber p Reiten mar, fo

nülbc unb ^art ift er, menn eö gilt, Äüuftter, bie gegen bie iJlbneigung bes '|>ubli'

cume ^n fiimpfeu ^aben, aufzumuntern unb über ^JU^erfotge ju tröftcn. lllan

merft i^m bie innige gi^t'ube an, menu er ^Kaff berichtet, haf] eine feiner 3Ber[e

l)ier ober bort gefpiclt werbe unb gefallen 'ifa^e. 9l(§ Sraefefe's ©ermania'

marfd) unb ein .pi)muu§ auf ber Söeimarcr Joufünftterüerfammtung ,^iemlid)e

Oppofition crfat)ren tjatteu, fd)rieb er itjni : „Su l)aft ben .s^afe gewonnen, nield)er

Don einem jmar ungern eingeftaubeneu Üiefpeet begleitet ,^1 fein pflegt. ''JJtid)

t)aben Steine bciben ©tüde im pc^ften ©rabe iutercffirt unb befriebigt. '.Hbcr eö

wirb fd)wer fein, in S)eutfc^lanb ein S;u^enb ßeute aufzubringen, bie bereu '^(n^

I)örung gewad)fen finb. S^ie meiften ^JJlufitertöpfe fiub fo ftrol)ern. ^äj l)abe

grä^lic^en, unglaublid)cn 33töbfinn oernel)men uiüffen über bie C^inbrüde gewiffer

ßcute. 3)aö beweift, ba^ ein ^4-Uibticnm bon lauter ^JJhififeru ebenfo fd)aTtüpfig ift

al§ irgenb ein Einzelner in irgenb einem Öocalpublieum."

Sn3Wifd)eu War in Sülow'ö bürgerlicf)em 3)afein eine grofje äJeräuberung ein-

getreten. (Seit 1855 l)atte i^leifter Sif^t feine beibeu Jödjter i^lanbine unb (üifima

ber gürforge tjon ^-öüloW'S ''JJluttcr anl^ertraut. :Sie eigenartigen Ojefdjöpie inter=

effirten ipanS auf baö ßeb^aftcfte, aber er ftanb if)nen 3lnfangö etjer mit einer

gewiffen (5d)eu als mit ^""cigung gegenüber. 9lo(^ im ^uni 1856 fd)rieb er an

grau ßauffot: „Siefe wunber'baren ^JJiäbd)en tragen iljren 'liameu mit ')iecl)t —
üoll Talent, Öeift unb Seben, finb fie intereffante 6-rfd)einnngen, wie mir feiten

Dorgefommen. (äin ?lnbercr al§ id) würbe glürflid) fein, mit it)nen zu üerfel)ren.
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OJlid) genirt i'^re offenbare ©uperiorität, unb bie Unmöglic^feit , i^nen gcnügenb

interefjant ju eiid)eincn , öertjinbert mic^ , bie l'(nneT)niUd)!eit ti)re§ Umganges fo

ju tüürbtgen, tote id^ e§ müd)te." 9lber tnenig jpäter toar er mit Gofima öcrtoöt,

unb im näc^ften ^a^xe fanb bie |)ocf)5eit ftatt. 3Ba§ er über bie§ toic^tige (Sreigni^

in leinen 33riejen äußert, i[t mei[ten§ ©elöftironifirung. ©o ju ^^o'^l: „^a, e§ i[t

toa^r, ma§ ba§ bunfte (Bcrüdfit murmelt: in cttüa aäjt Sagen Bin id) S)eine§gleid)en,

eingereiiit al§ ^}Jtitgtieb jener großen Korporation, ber ni(^t anjugetiören auc^ ein

SJergnügen fein fott, ba§ man, mcnn e§ ^u jpät, erlennt. 9lun, toir Beibe uierben

ja nur quafi Sl^renmitglicber ber 3ui^ft ^er ß^emänner fein. — 2)u I)aft jeneg je ne

sais quoi be§ ^unggefetten Beibctiattcn, n^orin bc§|eIBen ©peciaütät Be[tef)t ; ic^ t)aBe

,g)offnung, biefe§ gclDiffc ©ttoaS eBenfallS nid)t ju öerüeren, namentlid) menn id)

reifen tüerbe." Ober: „2öe^mütBig geben!e id) ber ©eufäer, roe(d)e in jebem ^ötet

jeber J^eEnerruj mir entloden roirb: ,GarQon- — gcmefen!" Unb at§ oB er felBft

üBer biefe 2;t)atfad)e erftaunt fei, melbet er naä) ber S5er^eirat:§ung: „Sin üBrigen§

in ber S^t glüdtid) — toenn iä) an bie ^J3t5glid)feit einer anberen .g)eirat^ für

mid) al§ biefe benfe, fo tüirb mir empörenb aBgefd)macft ju ^Jlutl^e!" ®te (SeBurt

feineg ^weiten %'ö^kxä}tn^ entlodt i{)m ba§ ^Ipergu: „@§ fe^tt nur bie S)rttte,

um mid^ 3um ßear auS^uBilben;" nac^ einer fditreren ^ranf^eit ber fteinen 33lanbine

fc^reiBt er an Ütaff, ba^ fie burd) bie Söunber öon ©orgfalt feiner ^^^rau „gu neuem

SlBonnement auf bie fd)ted)ten ©pä^e faurer 2)afein§gemo^nl)eit" gemounen morben

fei. ®§ lä^t fi(^ fc^toer erfennen, wie öiel ©emüt^ unter biefer Prüfte öon ©pott

üerBorgen liegt.

3^e me:§r SSüloto'S fRur at§ ßlaöierfpieler tt)ud)§, je unerträgtic^er i^m ba§

fortiüä^renbe Unterrid)tcn mürbe, je me^r 3lnforberungen an ütepräfentation ba§

ßeBen unb feine @t)e an it)n ftettten, befto met)r toar er barauf Bebac^t, au§

ber 2;retmü^te be§ 33erliner SeBeng "^erauS ju fommen. ^n fotd^er Stimmung
öerfiel er auf ben ©ebanfen, oB e§ nic^t anginge, ben ßapeümeifter 3Uo^§ ©d^mitt

in ©c^toerin, ber leibenb mar, auf ein ^aijx 3U üertreten. (5r f^eitte bie§ ^^roject

5ltejanber 9titter mit, unb ber fd^eint i^n Brieflich baroB etma§ au§ge(adt)t ju ^aBen.

Unb nun entt)üttt if)m 33ütott) feinen äußeren unb inneren 3uftanb fo tiottftdnbig,

tote er e§ nod) feinem greunbe geftian. 3Baö er l^ier fagt, ift ju roid£)tig jur

aSeurtfjeilung feiner feeüfdfien SSerfaffung unb feiner mirt'£)fcC)aftIict)cn Sage, um nid)t

menigftenS im StuS^uge mitgetf)eitt ju toerben. „'^Jtein 35ater :^at mir nic^t§ ^inter«

taffen alg bie ©orgenlofigfeit für meine Beiben ©tiefBrüber, bie Bei feiner jmeiten

äßitttee in 33onn leBen. deiner ^Jtutter unBebeutenbe§ S5ermögen, in ben legten

Satiren nod^ äufammengefd)mot3en, reid^t gerabe {)in für il)re unb meiner ©df)mefter

djiftenä. ^Jteine g^rau f)at eine 9tente üon 5000 grancS, öon ber mir Bei großer

gingefd^ränÜ^eit leBen fönnten. S)a^ jeboc^ aud§ anwerben! mein männUd)e§ 6{)r=

gefüt)t nid^t ertragen mürbe, meinen .'pausftanb burdt) meine ^^-xau attein Beftritten

ju fe§en, toirft 2)u fet)r Begreifüd^ finben. ^d) Bin alfo barauf angeroiefen, ju

öerbienen, unb id) Beflage mid) barüBer fo menig, ba^ mic^ biefer ©tanb ber S)inge

im ©egcnt^eit Begtücft unb erl^eBt. ^Jleine i^tagen gegen ba§ .©c^idfat" rid^ten fic^

nur auf ben ^obu§, in meid)em id) feit fed)§ein^lB ^a^ren ©elbermerB gur

empfinbüd^ften 53enad^tt)eitigung meiner ^^ortentmidlnng aU ^ünftler :^aBe BetreiBen

fönnen. — S)a§ gonfertiatorium trägt mir jä^rUd) 400 Ztjakx ein, toofür id^

möc^entUc^ neun ©tunben 3U ertl^eiten ^Be. S)er ^^^riüatuuterrii^t, beffen SSetrag

für mid) ein jiemlidt) precärer ift, tuirft im Beften ^-aUe feine Bebeutenbere 3tente

aB al§ etroa 600 Spater. 5Jtit Soncerten üerbienc ic^ '^öd)ften§ 400 3::§ater nad)

SlBjug ber ©pefen. ^ä) fann l^ierBei nic^t a la it. unb ßonforten mirtl^fc^aften:

eigenes SBefen, ba§ ®efü'§i tion „noblesse oblige" — id^ meine bie mir burc^

meine gamitienöerBinbung mit bem ^eifter ert^eilte ^JtoBIeffe — fegen mir eine

DJtenge 5(u§gaBen auf, bie anbere ßfaüieröirtuofen aBmeifen fönnen. ^Jlit 3iemfid)er

^fage unb Slnftrengung ermerBc ic^ eine 9teöenue, bie ber meiner grau gfeid) fommt,

unb bie mir tierBraud)en. ^e^t liegen atferbingS 600 Spater Bereit, bie brei
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^rojectirteu Grd)e[terconcertc für ben Beiiov[teI)cnbni äöintcr 311 bccEen — aBcr tno^ev

für 1862'6o ne^mcnV Unb ber fi'ui|tlcrifd}c '.Hiiftaub gebietet mir boel) eine ^-ort*

fe^uiiQ be§ llnternetjiiicuö mit allen D|)fcrn! ^Jiun fiet), |ei)ün ans biefeni (sirnnbe

wäre mir eine (5apeUnicifterftellunfl mit einem feflen ®et)aUe üon 1000 Iljalern eine

enorme förleicljterung, eine uial)re Cirlöfnng. — ^.V-l) l)abe üom IHenüeren geiprocl)en.

5tun aber bie uücljtigere innere Seite. S^as fietjreriiietier bringt mitl) um. — (inn

Sectionenüürmittag öon fünf ©tunben über aud) fed)ö tobtet mid) für ben "lUadjmittag.

£)ie (L^onferOirung meiner S^irtnofität mad)t mir grof^e 5hiftrengnng: id) bin ninfif-

mübe unb mufifbebüritig. — ''JJlit bem (^"omponiren ge()t'§ er)t red)t uid)t. — ,^,u

©tücten Uiie meine •Drd)eftcr|.it)anta|ie bebnrf ieij grofjer Sammlnng — jdjlief^lid) and)

ber lebenbigen ^^nregung burc^ £)rd)eftergenn^. iietjtereu fann (eiber nnr id^ mir in

^Berlin bereiten. C^-iu jonftiger 2:i}eater= ober (ioncertbefnd) Oerftimmt unb empört
mid) ü\i']<^ ipeftigfte. CSö toftet mid) '^JJlütje, Ijier unb ba bem S^irigenteii uid)t aus
^^ult 5U jpringen, il)n Ijinnutcr ju [türmen, it)m ben lactftocl ju entreißen, jeiue

(5tumpit)eit laut ju geißeln!" 60 jätirt er fort Seiten lang, 16i§ ^u bem ©ipfeU
|iun£t: „I^iebfter ©ajd)a, fcfirei nid)t über .!pl)poel)oubrie, ^Iscifimigntuö! -pabc

\o biet taufenb (^'laoierlectiouen an fo öiel l)nnbert ©d)üler im l'cibe, jo öieL

2Bunben ge|d)lagcn an tjeiligem iiieben unb um fo breuuenber für (Siueu, ber fein

talter (Sgoift ift — bann, nur bann fannft 3)u toiffeu, luie mir ju ^}Jhitl)e ift!
—

@enug ber ge^c^'tlji'öncu ! Stinte ift be,^eid)neuber al§ ^^Ingeutoaffer. Dljue ben

Stroft meiner lieben geift* unb IjeräOoIlen (^•rau läge id) liiugft im Sd)afgraben."

S)aä ift mit ^per^blut gefel)rieben — um bie arg mif3l)aubelte Irope bod) einmal
im red)ten Sinne ju gebraud)eu. 6in SSlid f)inter bie fd)üu bemalte 2ln^enfeite be^

Mnftlcrlebene! 3Bie äUele öon allen Svenen, bie bamalä mit bem geiftfprüljenben,

teigigen ä^irtuofen t)erlel)rten , uiögeu aud) nur geal)ut l)aben, Uield)e feelifd)cn

dualen iljm bae '2ehen öergallten!

Sm Sommer 1862 l)ielt fid) baö (S^epaar 33ülotü einige äi)üd)en in ;:i3iebrid)

ouf 3ur „ßrljolung". äöagner mar aud) bort, fud)te emfig nad) einer äöol)nung,

bie feinen eben nid)t uiebrigen '^(nfprüd)eu genügte, l)atte mie getuolinlid) lein 0)clb

unb mar t)äufig fd)led)ter i:;aune. 6r übte eine gerabeju .viiiberl)afte IHac^t über

2lIIe au§, bie mit iljiu in ,inn-ül^rung famen; ^3llle ältmug er in bie ®cloalt feinet

@eifte§, ^^lle unter feine 23otmaf5igfeit. Unb fo !am e§, ba^ aud) 33ülDm, einer

feiner älteftcn unb feurigften lHnl)änger, t)ier in 33iebrirf) met)r in ^agner'^^ S^ienft

frol)nte alö jur 6rl)olung tam. „5£;u tjaft feine 5lljnung baüon, mie öiel id) übrigeuc^

t)ier in Sadicn 2Bagner'ö ^u tt)un l)abe ober InenigftenS ,^u t)erfuel)en l)abe" — fo

berid)tet er au '4>ot)l. „@ben l)abe id) eine &o|3ie ber ,l1{eifterftuger' ju Staube

gebrad)t — l-i5 Cuartfeiten; l)abe fünf Jage ^u ad)t Sd)reibftunbeu barau in

gräBlid)fter Api^e bie S-inger gefteift." Unb bann, nad) einigen fd)U'ermütl)igen

^etrad)tuugen über fein Js^eben: „^JJIeine Stimmung mufi 5Dir nnerflärüel) fein,

Oietleid)t gar erfünftelt erfd)einen. STu toei^t eben nid)t, mag Vllle§ um mid) unb

in mir Vorgegangen ift. 3id) l)nBc '"id) felbft, meine eigene ^inbinibualitiit burd)

ftetc 4')ingabe an fo unb fo Viele -|H'rfoneu Verloren — ,ber reblid)e ?S'iuber tuirb

gebeten' u. f. tu. ^e^t bin id) loeber mir nod) Slnberen limö nütje. 3fit ^i^i^B

vergeben, S^-'^t ^oll ^>aufen, bevor id) mid) irgenbioie fammle unb leime."

Um fold)en 9luöbrud) tieffter 3}erftimmung einigermaßen ,^u Verftel)en, Vergteid)e

man, mas äöeubelin äBeisl)eimer über äi)aguer'ö ^iebrid)er';'lufentl)alt er3äl)lt. („6-rleb<

niffe mit 9iid)arb SBagner, f^ran^ 2if3t unb vielen anberen ^'^eitgenoffen". Stuttgart

1897.) Ueberl)aupt mirb fid) eine iiectüre biefe§ Ü3ucl)e5 neben ^ülom'e :iH-iefen

al§ fei^r nü^lid) ertueifcn, Unnl barin gerabc bie mufifalifd)cn ßreigniffe mäbreub ber

^al)re 1851—1868 auofül)rlid) gefd)ilbert Werben, ^mar fiel)t älHnöl)eimer ^:^H-rfoncn

unb S)tnge mit etwaö famuierbienerlid)eu ^,?lugeu au; er erjiiblt Von 3Bagncr unb

i3if3t etUia toie ßefernmnn Von ©oetlje. IHber gerabe megen il)rer fel)licl)ten Sad)liel)feit

iverbeu biefe in ben .'pauptfad)en augenfd)einliel) Vollfommeu naturgetreuen %ur'

5eid)nuugeu bem 5Jtufitl)iftürifer fünftiger ^-^,eiten mid)tigere Sienfte Icifteu als
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manrfie prf)it geiftrei(i)e i8etracf)tung ber ^ier agirenben <g)elben. Unb tuer be§

trocfenen %om^ jatt ift, ber fann al§ (Segengift ja immer SüIoto'S SSriefc

genießen. 2öei§f)eimer liefert ben Xert, 2?ü(otD bie ^^'U^noten unb 9tanbbemerfungen.

iBei ber Siebrid)er @|)ifobc öcrtücilt nun 2Bei§^eimer mit befonber& einge^enber

Siebe. 6r berichtet, mie fie bie ganje Umgegenb nac^ einer äöo^nung abfuc^ten;

tt)ie fie bei ©(f)ott in Main^ luaren, um burc^ tyräulein ©enaft bem ungebulbigen

35erteger bie „^ünf ©ebic^te" öorfingen ju (äffen; toie fie fic^ einige 2;age in

granffurt aufhielten, wo 33ü(om Sifjt'S „Saffo" birigirte, al§ (äinteitung ^u einer

2luffüt)rung be§ ©oet^e'fc^en ^rama§. 9lm SIbenb nac^ ber S}orfteEung fuhren

fie felböiert in einem „feparirten ßou^je" nac^ 33iebric^ äurüif. „Ueber biefe

benfraürbige ipeimfa^rt" — fo fcf)tie^t aBei§t)eimer bie ©(i)i(berung — „jie^e id)

Dor, t)ier nichts ju fagen, fo tüie id) fif)on in ber Serid^terftattung biefer 2;age

in i^ranffurt mir eine geroiffe üteferöe auferlegt "^abe. Coming events cast their

shadows betöre." 3luf toeld^e Sreigniffc l^ier angef^ielt mirb , barüber fann mo^I
fein 3tt'eife( ^errfc^en. iBütom fetbft öerurfac^te bie Erinnerung an jenen 33iebrid)er

(Sommer ba§ aliergröBte Unbcf)agen. 3U§ 9taff im Ortüt)iaf)r 1863 bei if)m an=

fragte, ob er roieber bort^in ginge, fufir er i'^n on: „5Ummft S)u mir'§ übet, wenn
id^ Seine ueutid^e 33orau§fe^ung , ba§ ict) mieberum am 9t^cine ßr^otung fu(^en

werbe, für me^r al^ Ironie, für bitteren ^o^n angcfe^en f)abc'? Ober ge^ft S)u

fo meit in Seiner S)i§cretion, ba^ Su feinen einigermaßen eintaud)euben ^-Btid ge=

roorfen t)ätteft in ba§ ,urgemüt^(irf)e Safein', ba§ ic^ öorm Sat)re in SSiebrict)

gefüf)rt {)abe? ^ur^ — auö ben ©rünben gerabe, bie S)u annimmft al§ mafegebenb

für ein ,bis in idem' unfererfeit§, toerbc ic^, wenn iä) 35ertincr ©taub auf einige

äßoct)en au§ bem Söege get)e, ^Bie^baben jebenfaE§ ben 9tü(ien teuren muffen, roaä

mir fe§r leib tt)ut, toeil ein SÖieberfe'^en mit Sir loo^Itfiätig auf mic^ mirft. @o
ff(aüif(^ ict) mid) untert^an fü^te alten ben SÖerfen, bie mir ^oc^ unb t)eitig ftel^en

:

einen gcmiffen 5^ei^eit§f)ang in Se^ug auf meine 'i|?erfon f)abe id) r\od) nid)t unter<

brücfen fönnen. 3Bo id) bem loerbe 3U feinem 9ted)te öer£)elfen fönnen, ba§in manbere

id) , roenn ic^ manbere — olfo nict)t in bie 5iät)e eineä ^Jtocf ^Dlljmp. Seutlicf)er

fann ic^ und) md)t au§brücfen."

''Dlocf-Dltjmb ift {)art! 3lbcr e§ fam hod) anberg. Sen 6ommer 1863 ^mar

oerbrai^te SSütott) in ber Umgegenb öon -^obentiagen, bann folgte ein fet)r ftrapajiöfer

Söinter mit ßoncerten in 9tuBlanb, bod) ber näc^fte ©ommer fütirtc i^n mieber in

bie 9iä^e be§ Dl^mbierS. Ser junge llönig öon 33at)ern ^tte 1864 2Baguer au§

allen ^ebrängniffen geriffcn unb in feine "JM^e berufen Söagner Raufte in einer

2}illa in Starnberg, mo Einfang ^uli auc^ bie S'tmiilie SßülotD eintraf. Surcl)

äöagner mürbe <!pan§ ö. ^ülom bem Äönig jugefü^rt, ber fo oiel ©efatten an bem
Spiel unb bem äöefen beä geniatifd)en Äünftler§ fanb, baß er ii)n ju feinem

3ßorfpieler machte. Sie aufreibenbe 2;l)ätigfeit be§ 3Binter§ ^attc jebod) 33ülotD'§

®efunbl)eit aufö 3teußerfte gefd)äbigt, unb bie ^olge bauon mar eine firmere Äranf-

^eit, öon ber er ]id) erft mieber in SSerlin ganj erf)olte. Sn einem ber legten

Briefe be§ ^anbeö, batirt öom 27. Dctober 1864, fonnte er bem Dr. ®ille in

^ena mittf)eilen: „Sa§ ®erü(^t fpric^t ma^r: 'DJHtte ^loöember fieble id) mit äÖeib

unb Äinb (bie ^egel laffe ic^ ^ier üerauctiouiren) nac§ ^JJtündfien über."

Sieä mären einige mefentUdje Momente au§ bem Sn^alt ber neueften iBüloto*

ißriefe. @§ tljut einem mel), baß man haz^ , mag an ©eetenftimmungen bort fo

flüffig in einanber rinnt, in§ (Jiuäelne gerlegen unb oergröbern muß; aber meldte

anbcre 5}töglic^feit gibt ee, ben überreid}en ®e^(t biefer ©amnilung auc^ nur

anjubeuteuV äöenn bie 33riefe einmal öottftänbig erfc^ienen finb, bann ift tiielleic^t

bie 5lugfic^t öor^anben, ba§ ^^H'oblem „23ülom" menn uic^t ju löfen, fo boc^ in

feinem Umfang ju begreifen. S5i§ ba^in rooüen toir gebulbig märten.

Sari i?reb§.
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[^lQcf)brud untetfagt.]

* erlin, mitk Dctober.

i^aifer 3Silt)elm f)at feine Dricntrcifc angetreten nnb fic£) junäc^ft nadj 3}encbig

Begeben, mo er mit bem .Könige önnibert 5u|amnientraf. '2)ie in einem 2;i)cite ber

auölänbifd^en '^^refje öerbreiteten (V)erüd)te, bcnen ^u (i-olgc bie 9teife nad) C^onftanti*

no^jet nnb ^eruiatem eine ^ßerjogerung erteiben cber fogar anfgegcbcn werben foüte,

finb al\o tf)atläd)(ic^ toiberlegt n:iDrben. '-öe,nnd}nenb ift , hafj biö jum legten

^tngenbücfc grunblojc potitifc^e Gombinationen angeftellt mürben, bie mit ber

2Birflid)feit burd)anö nid^t im ßinflange ftanben. 9)or 'Willem fann fein ^^meifct

barüber obmalten, ba§ ber bentfdje Äaijer [icJ) at^ ©(^irm^err bee '^^roteftantiemns

nac^ Sevufalem begibt, mo er jugleid) pietätüoK baö '"^Inbenfen .f?aijer 5"i.'iebrid)'§ 111.

et)rt, menn er bort, umgeben üou |)roteltanti|d)eu ^Bürbentriigern 2;entid)laubg.

unb anbercr '!3änber, bie 6rlöfert'ird)e , ju ber fein Später ben ßrnnbftein legte,

einmeit)t. S)urcf)auö irrtf)ümlicf) mar baf)er bie früf^er bereite jurürfgetuiefene 2luT=

faffung franjöfifd^er 53(ätter, ber beutjd)e .^Taijer öerfotge mit feiner 'Keife ben 3'"^'^^

baö ^^srotectorat über bie Äatl)o(ifen im Oriente ^u übevnel)men, ha'i alter lieber^

lieferung gemä^ nur ^i'infreid} .^ufte^en foU. S)a^ ein fold)er 3iüed bem ^aifer

2Bill)eIm öollftänbig fern liege, ift Bereits Betont morben.

^JZur erfd)eint geboten, aud) einer neneftcn .f?unbgebung be» '^sapfteS ßeo XIII.

gegenüber 3]erma!^rnng bagegen einzulegen, ha^ beutfd)e Staatöangeljörige irgenbmo

in ber 2Bett unter einem anberen ©c^u^e al§ bemicnigen Seutfdjlanbö fteljen

fönnten, infofern nicf)t beffeu Ülcgierung in einem Beftimmten J^-alk i^re au§ ber

©ouüeränetdt felbft fid) ergebenben Bezüglichen 3ied)te einem Befreunbeten ©taate

übertragen mürbe. So fann e§ Woiji gefd)el}en, baf] Teutfd)lanb beim ploljlidien

5tu§brnd^e eine§ -i^riegeg eine anbere ^lltac^t erfud)t, feine ©taat§angel)ürigen Bis

zum Eintreffen eigener ^riegsfd^iffe ^u Befc^ü^en; niemals jebod) mürbe e§ jugeben,

ba§ in ber Surfet ober anbermärtS im Orient ®eutfd^e bciu Tranjöfifcljen '4>i"oleC'

torate untermorfen fein foUen.

^rgenb meld)e 6ntfd)lieBungen ber päpftlidjen Congregatio de Propaganda fide

fönnen in biefer .^infi(^t ebenfo wenig ma^gebenb fein wie bie miebert)olten .^unb«

geBungen 8co'§ XIII., ber nod) am 8. OctoBcr b. ^y., al§ er in ber i^afilica be§

3)atican6 eine Slnja'^l fran^öfifc^er ^^Ulger empfing, an biefe burc^ einen feiner

©e^eimfämmerer eine 3tnfprad)e oerlefen lie§, in ber e§ unter '^tnbcrem Ijei^t:

„6in Befonberer Ükbante t)at önd) ^n nnö 'f)ergcfül)rt , ber nämlid), un§ für ben

fürjlid) üollzogenen 2lct ^n bauten, burd) ben wir bie frül)eren (Srflärungen beö

^eiligen ©tuljlö über Euer trabitionelleS '-pi'otectorat im Orient Beftätigt IjaBen."

2)a in biefer 9luft>rad)e jugleid) 3Bünfd)e in bem Sinne geändert Werben, ba^ bie

Don ber fatl}olifd)en Äirrf)e getrennten 33niber in bercn ©d^o§ 3urücfrel)ren mögen,

wirb man faum Bei ber 3tnnal)me fel)lgeljen, ha^ bie wieberl)olte ^Betonung be§

fran5üfifd)en ^^srotectorateö über bie .f?atl)olifen im Orient nid)t o^ne beftimmte
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Slbfid^t erfolgt ift. Sie beutftfie ^iegierung l^atte ba'^er um fo mti)x Sßeranlaffung,

ber öaticanijd^cn 5Infld§t mit aller (Sntfd)ieben^eit ftitgegen^utreten, al§ ^-]3a|)ft

Seo XIII. gerabc ben 3eit^unft öor ber 3(6reife be§ ÄaiferS äöittietm nac^ bem

Orient wälilen ju müfjen gtauBte, um feine für fyranfreid) ir^unblid^e ©efinnung

^eröor^uf)eben. 21I§ eine 5lnttt:)ort auf bie :pä))ftlid)e ^unbgeBung würbe bie ^^Jtetbung

angejet)en, bafe ber preu^ifd)c ©efanbte beim Sßatican, üon 33ü(on), ber fic§ ^ur

3eit auf Urtaub in Seutfd)Ianb befinbet, öorauöfi(^tIid) nic^t auf feinen Soften

äurürffel^ren tocrbe. S)iefe 5JiittI}eitung erhielt aucf) i^re 33eftätigung, o^ne ha'^i

jeboc^ au einen 2lbbruc§ ber bi|){omatif(^en SSejie^ungcn gtuifc^en £)eutfd)(anb uub

bem SSatican gebockt Uiorben n)äre. äßof)( aber burfte üon Einfang an angenommen
werben, ba^ bie römifd)e Gurie e§ nict)t an einer Stufflärung fefjten (äffen Würbe.

2t(e 'Jiac^folger beö .iperrn öon SSüIolo auf bem ©efanbtfdiaftepoften beim 3}atican

wucbe fogleid) ber f^rei^err öon 9toten!§an genannt, ber früt)ere Untcrftoat§fecretär

im 5]Hni[terium be§ 3lu§toärtigen, ber auä) in S3ern ber 9kd)fo(ger bei ^errn

oon 33ülDtt) geworben ift unb in biefer bi^Iomatifc^en ©tettuug fic^ in öoUem
OJlaBe bewätjrte. i^xeitjtxx öon 9totenl)an ^tte früher bereits a[§ ©efc^äftetrüger

beim S5atican (SJetegenl^eit, fid^ mit ben in 33etrad)t fommenben 25er^ältniffen auf§

<Singet)enbfte öertraut ju mad^en, Wie er il§nen bann aud) als' Unterftaatgfecretär

ein nie berfagenbeö Sutereffe Wibmcte. 3)a§ ebenfo mafe» wie tactoolle äJer^atten,

ba§ biefer £>i|)Iomat ftet§ an ben Sag legte, bürgt bafür, baB er in feiner neuen

©tettung ba§ it)m gewährte 3}ertrauen in jeber ^infic^t rect)tfertigen Werbe.

Sie fran^öfifd^c treffe t)at aud), abgefe'§en bou i^ren berfetilten 33etrad§tungen

über ba§ angeblid)e 5protectorat im Orient, an bie Steife be§ beutfc^en Äaiferl nad)

Gonftantinopet ^-rwägungen getnüpft, bie faum einer 3BiberIegung bebürfen. S)er

„Temps" unterläßt fogar nict)t, ben S3efud) be§ Äaifer§ SOßit^elm in ber türfifd^en

;^au:bi[tabt in 3ufawwenf)ang mit ber ßoHectibnote ju bringen, bie ©roPritannien,

granfreic^, ütuBlanb unb Italien an bie ottomanif^c Pforte wegen ber Dtäumung

ber ^nid äxüa gcrid)tet fiaben. 3II§ Seutfd^lanb unb Ocfterreid)- Ungarn it)re

.^riegefdjiffe au§ ben Jretenfifi^en (Sewäffern äurücEjogen, blieb es eben ben übrigen

(Bro§möd)ten übcriaffen, bie Orbnung auf ber 5Jlino§*;SnfeI wieber ^erjuftellen.

lyreilic^ ift bieg bistier fo Wenig gelungen, ba^ bei ben jüngften 9iul)eftörungen in

Ganbia fieben unb 6igeutt)um üon ©taat§angeprigen ber euro|]äifd)en ^Jlädjte in

^itleibenfd^aft gebogen Würben. Surc^ bie Entfernung ber türfifd£)en 3:ru|)|)en bon

ber Snfcl i^reta foE nun nad£) ber ^^Jteinung ber 9iegierungen ber öier in SSetrad^t

fommenben ©ro^mäc^te SBanbel gefc^affeu werben, unb ber „Temi^s" fü^rt aus,

ha'^ ^aifer 3Eirt)e(m huxd) feineu ^efud^ beim ©ultan beffen l^artnädigen QBiber^

ftanb gegen ba§ S5er(angen beö „S3ierbunbe§" nod) öerftärfen fönnte. ©o ^u-

gefbi^t erfc^einen bie 2tu§fül^rungen be§ „Temps", baß man unwillfürlid^ 3U ber

^innal^me gelangt, fic f|)icge(ten ben ©roll über ba§ 9Iu§fct)eiben Seutfd^lanbS unb

Oefterreict)'Ungarnö au§ bem „europäifd^en ßoncerte" in ber fretenfifd)en fyrage

Wiber. Söenn aber felbft ba§ befreunbete unb öerbünbete Italien nid^t öermodfjt

I)at, bie 9tegierungen bon Oefterreid)^ Ungarn unb Seutfd^Ianb ju einer ©innelr.

änberung ju beftimmen, fo werben fid)er(icf) auc^ bie üerfe^lten Betrachtungen be§

5parifer ^(atte§ feinen ©inbrud mad)eu. Äaifcr Söill^elm Wirb ben (S^t)arafter feinel

3Sefud^e§ in 6onftantino:pe( fid)erüc^ be§t)alb nid)t im geringften äubern.

9lid^t bie 3ufi"i"^cnfunft mit bem ©ultan in ßonftantinobel, Wo!^I aber bie

IReife nad) 3legt)pten, bie fid^ an ben ^Befud^ ^^-^atäftina'l anfdjlie^cn fottte, ^at

Äaifer 3BitI}e(m aufgegeben. Siefe 6ntfd)lieBung ift am 8. October gefap unb

fogteic^ befannt gemad)t worben, nac^bem am bor^crge^enben Sage ein ^ronratl)

ftattgefunben ^atte. ^on juberfäffiger ©eite Würbe jcboc^ pgletc^ gemelbet, ba^

ber SSeräidjt auf ben 5Iu§flug nad) Sleg^bten ber eigenen ^nitiatiöe be§ Äaifere

entfprungen ift, fo ba^ im Äronratl^e nod) uid)t§ barüber üertautete. 2)er .ftaifer

fetbft lie^ fid§ burd) Erwägungen leiten, bie lebiglid) mit ber inneren ^olitif

S)eutf(^Ianb5 im 3^ifaTnmen^ange ftet)en. 2Bäre ber 9teife|)tan in allen feinen
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@tn3ell;eiteit jur 3lii§iül)rung gelanflt, fü i)ättc cutiucbci- bcr beginn bcv 9ietd)eta9§«

fef[ion ()inau§ gefdjobcn toerbcn muffen, ober bcr Äaifer märe iiidjt tu ber l'agc

gemefen, bic Eröffnung in '-i>erfoii 311 üolljieljcn.

S)a^ augmärtige 33ermicfliiugcn ^u fcefürdjtcii [teilen, barf nid)t aiigeiiümiueu

merben; anbernfattä märe bie 'lieifc beö .^aifere, bie it)ii für längere ^eit üon bcr

^eimat^ fern {)ält, überl)tuH3t untcrblieBen. Wdt ©cnngtl)nnng barf jebenfaHä

öcrjeid^net merben, ba^ and) ber ©taatefecretär beä 'i'lngmärtigcn, .iperr üon iMilom,

fic^ in ber 23egleitnng be§ .^aiferö Bcfinbet. -VMcrbnrd) mirb biefer in hm ©tanb
gefegt, ftete güljlnng mit feinen im conftitntionellen Sinne öerantmortüdjen ^Hatt)=

geberu ju 16emat)ren. 3Bie aber an bic 3lnfünbignng bcö urf^irünglid) get)tanten

5Inöflugee nac^ '^tegl)pten t'olittfd)c ©rörteningen in bem Sinne gefnüpft mnrbcn,

ha^ eine ©tellungnatjme ilaifer Ä3ill)e(m'ö II. ^n ©nnften ®rof]16ritnnniene barin

erblidt mürbe, fann eö aud) nid)t feljten, bafj nunmel)r nene O'ünjecturen auftand)en,

bie iebo(^ ebenfo öerfef)It mären mie bie frütjercn. S)entfd)lanb I)at and) nic^t ben

gcringften ©rnnb, mit ber gegenmärtigen Drbnnng bcr ägi)ptifd)en y.Hnt)ältniffc

unjufrieben ju fein, fo baf^ eS meber in bem einen nod) in bem anberen Sinne

feine 93ofition ju mäl)ien brand)t. ''Jtur mirb bcr äBunfd) getjcgt, baf; fid) aus ber

^Priorität be§ (Sintreffenc^ ber franjöfifd)en 6j-pebition unter bem ^efel)(e be§ ^JJlajorö

5Jtard)anb in (>"a!c[)oba feine 3}eriindtungen mit (fnglanb ergeben mögen.

S)ic italienifd)e 9{egierung i)at in banfen§mertf)er ilBeifc bie ;5nitiatiUc ]n einer

internationalen 25erftänbignng über bic 33efämpiung bc§ ':?tnard)ismuö ergriffen,

^iac^bem fie ficl^ junäc^ft üergeraiffert t)atte, ha'^ bic in ^etrac^t fommenbcn
(Staaten grunbfüljlid) bereit mären, an äJerl)anbtungen über bie ?i-rage 2ljeil ,5U

netjmen, Ijat ber 'OJiinifter bcö 9lngroürtigcn , ßaneöaro, an bic biplomatifd)en

S}ertreter S'ilienS im ^(uölanbe eine 5tote gerict)tct, in bcr ,^u einer internationalen

ßonferenj be()uf§ iveftftellung öon ^la^regeln gegen bic 5lnard)iften aufgcforbert

toirb. Sid)crtid) mirb cä '"JUcmanbcm einfallen , bie italienifc£)c ^lation anc^ nur

im gcringften bafür öcrantmortlict) ju macfien, ba^, mie bcr ^4>Täfibcnt bcr fran,^üfifd)en

ütcpnblif, (Sarnot, unb ber frühere fpanifcfic ßonfeitpräfibcut, (^änoüae bei (iaftillo,

auc^ bie ßaiferin üon Defterreic^ tion einem italienifd)en '3lnard)iftcn ermorbet

toorben ift, mol)t aber jengt e§ Don bem 5eingefül)le bcr Icitenbcn Greife in 'Hom,

ba^ üon bort au§ bic erftcn Schritte erfolgten, um S^ont ju mact)en gegen bic

„in aEcn Sänbern öor^anbcne me^r ober toeniger ^a^lreidjc CUaffc öon ^JJtenfc^en

mit entarteten @rnnbfä|en, eine ßlaffc, bereu 33eftrcbungcn unb ißcrbred)cn nur

bas S^^^ ^ben, bic ©runblagcn, auf benen bie gegenmärtigc @cfcllfd)aft5orbnung

ru'^t, äu untergraben unb biefe Orbnung öollftänbig umjuftürjen."

S)ur(^au§ äutrcffcnb merben biefe überfpannten '!Ölcnfd)en ct)aratterifirt, bie öor

feinem 3(ttentatc , unb toäre e§ auc^ nod) fo abfd)culid) unb matinwi^ig, ^nxM'
fc^reden, fomic fid^ öffcntlid) ju ^rincipicn betennen, bie fie felbft anord)iftifd^

nennen unb auf if)rcn äöanbcrungen öerbreiten. Sie merben, mie betont mirb, bei

i|rcr ipropaganba öon einer -^sreffe unter ftü^t, bie unaufl^örüd) ^u feber Wemalt^

4at aufforbert unb bie abfd)eulic^ftcn a}erbrcd)en rütimt alö bie mirffamften ''JJüttel,

ben ber gefammten ©efctlfc^aft crftärtcu .^rieg bis ^um ?Ieuperftcn fortjnfüljren.

2)a§ bie Ütegicrungen fid) biöl^er Oergebeng bcmüf)t I)aben, auf ber ®runblagc bcr

beftel^enbcn ©efe^c unb in einigen glätten burd) '^tuönaljmcmafjregcln bcr 2}erbrcitung

biefer öerbrec^erifc^en 2;t)eoricn fo U)eit al§ möglid) ßinl)alt ju tt)un, ift burd)auö

richtig. „@§ fd)eint fid^ bemnad^," ^ci^t c§ in ber italienifd)en 'Jiote, „für bie

')tegierungen , bie fi(^ 3lngefi(^t§ ber gemeinfamen (ycfal)r folibarifd) itl)len, bie

'Jtof^menbigfeit ju ergeben, einanber mccljfelfeitig ftäubige Unterftüljuug ^u gemäljren,

auf ber ©runblage cine§ St)ftem§ ber gemeinfamen äJerttjcibigung, baö in allen

feinen ©iujcllieiten genau ermogcn ift."

S)iefem ^mcde foll nun bic internationale Üonfcrenj bicuen, auf bcr bie

curopäifc^en ÜJtäd)tc nid)t bto^ burd) biplomatiid)e 2}ertrctcr, fonbcrn aud) burc^

tc(^nifd)c 2)clegirte ber ^uftijOermaltung unb bes 9icffort§ beö inneren üertreten

©eutfc^e Kunbic^iau. XXV, >. 20
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toären. S)iefer S5or|d)tag Verbürgt am etjeften einen ©rfolg ber ßonfetenä jur

33efämpfung be§ 2lnard)igmu§. ©erabe tceil öor Willem ^roftifc^e ®e[icf)t§|)un!te

in 33etra(^t gebogen lüerben muffen, em:pfief)(t e§ fid), nic^t etn)a eine 9teil§e gefe^*

Ii(i)er 33eftimmungen p öereinBaren , bie bann in ben einzelnen ©taaten jur 9lu§«

fül^tung gelangen fetten. SSielmeiir barf in weit ^ö^erem ^J)ta^e ein ^3ofitiöe§

6rgebni^ er{)offt toerben, toenn bie @rfalE)rungen , bie in ben berfd^iebenen ßänbern

genia(i)t n)orben finb, bnrcf) bie tecC)nifc£)en S)elegirten ber ßonfexenj unterBreitet

toerben. 3)a je|t bereits bie Organe ber inneren SSertoaltnng , inSbefonbere bie

^l^oliäei ber einzelnen Staaten, ficf) mit beni 3lu§Ianbe in 25erbinbung 3U fe|en

pflegten, fobalb fie bon anar(^iftif(|en 5lnf(^lägen Ä'enntni^ ert)alten, tnirb gerabe

auf foI(i)em ©ebiete ein njefentlic^er i5fortf(i)ritt errei(f)t tt)erben, fatt§ biefe inter*

nationalen 3}erBinbungcn in ein ©l^ftem gebracEjt werben.

S)er italienifc^e 9Jtinifter be§ 2lu§n)ärtigen t)at bereits in feiner 51ote 5ln*

beutungen gemad^t, in welrfier Stic^tung gewirft werben fönnte. S)a er auf bie

„2Banberungen" ber 5lnarcl)iften burcf) bie gan^e cibilifirte äöelt l)inweift, würbe e§

\iä) em|)|el§len, ba§ bie ^oliäeiorgane ber berf(f)iebenen Sauber einanber benad^^

rii^tigen, fobalb fie bon folc^en berbäc^tigen äöanberungen erfahren. Sbenfo ber*

bient bie anarc^iftif(^e ^reffe befonbere 5tufmer!fam!eit. SBerben bann bon ben

ciuäelnen ©taaten au§länbifc§e 2lnar(^iften , fo Weit bie§ irgenb möglich ift, fern^

gel)alten, fo wäre bereits biel get^n. S5i§l)er Würbe attcrbingS angenommen, ba^

bie 3Sereinigten (Staaten bon 2lmeri!a, (SroPritannien unb bie (3(i)Wei3 fiif) einem

fold)en 2}orfrf)lage gegenüber able^nenb berl)alten würben. (Berabe bon ber ©c^weij

ift aber in jüngfter 3eit mel^rfad^ gemelbet worben, ba§ frembe 2lnarc£)ifteu bon

bort „abgefdjoben" worben finb. SlnbererfeitS fott fid^erlic^ ba§ 2Ift)lrec§t ber ©ib*

genoffenfct)aft ni(i)t berfümmert Werben, ba e§ fid) eben nur barum Rubelt, ben

^am:pf gegen fanatifcC)e geinbe ber bürgerlichen (Befettfd^aft auf^une'^men. 9ltter=

bingS barf nict)t bie -!^offnung ge'^egt werben, ba^ burd^ eine internationale 35er*

ftänbigung, gleidjbiel Weldjer Slrt, anard)iftifd)e 33erbred)en für aüe 3it^ui^|t au§

ber 2Belt gefdjafft Werben tonnten, ©elbft burd^ bie fd)Werften ©trafanbro^ungen

wirb biefeS ^ki niemals aud) nur in annöl^ernber 3Beife erreicht werben. Söo^l

aber ift nic^t auSgefd)loffen, ba^ auf ber internationalen ßonfereuj eine 9fteil^e bon

5Jtapa^men bereinbart wirb , burc^ bie bie berufenen Organe in ben ©taub gefegt

Werben, mit größerem (Srfolge als biS'^er Söac^famfeit ^u üben.

SllS eine eigent§ümlicf)e ©ignatur unferer 3^^^ "lu^ unzweifelhaft angefe^en

Werben, bo^ in furjem 3toif'i)enraume bie S5orfc^läge bon ^Wei internationalen

ßonfereuäen gemacht worben finb, bon benen bie eine bie militärifd)e Slbrüftung

ber ßulturftaaten bcjWedt, bie anbere bereu 9tüftung gegen bie 5lnarc^iften in baS

Sluge }a%t S)ie ^'6f)evt 6inl)eit für beibe ßonfereuäen fott freilid) in ber fort*

fd)reitenben Sibitifation gefunben Werben. Um fo eigent^ümlid)er mu^ eS bal)er

berüt)ren, ba^ in einem alten ßulturftaate, in ^-ranfreic^, wie bie ^^rätte S)ret)fuS

unb ^^^icquart jeigen, noc^ um bie elementarften ©runbfä^e beS 9ted£)tS unb ber

@efe^lid)feit geftritten Wirb. 2)iefer ^am|3f wät)rt aud^ fort, obgleich baS 53Uni*

fterium SBriffou burd^ ben Sfufti^winifter ©arricn beim 6affationSl)ofe baS 9tebifionS*

berfal)ren im S)ret)fuS*$roceffe einleiten lie^. S)a§ in bem erften S5erfal)ren im

^aijxt 1894 bem Kriegsgerichte geheime Stctenftücfe unterbreitet Worben finb, bon

benen Weber ber ßa^jitän S)ret)fuS noct) beffen Söerf^ eibiger S)emange .^enntui^

erhielt, ift eine längft feftfteljenbe , bon ben Gegnern ber Otebifion felbft gar nid^t

me^r beftrittene 3:'^atfad^e. S)a^ ferner biefe „get)eimen 5lctenftürfe" in 2öirflid^!eit

f?fälfd)ungcn finb, gilt bei atten unbefangenen iBeurtl)eilern als gewi^ ober bod^

als im {)öd)ftcn @rabe Wal)rfd)ein(id), feitbem ber früljere Seitcr bcS 9Zad)rid^ten*

bienfteS im großen franjöfifc^en ©cneralftabe, Oberftlieutenant ^^penrl^, fii^ felbft

als 5älfd}er bcfaunt 'unb bann burcl) ©elbftmorb geenbet l)at.

S)cr bie Unterfud)ung fül)renbc Officier im erften SJerfa'^ren gegen S)ret)fuS,

Oberftlieutenant S)upatt), ift injwifdjen unfrciwittig auS bem Sienftc gefd^ieben.
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unb bei- „^rönjeugc" ©ftevtjajl) tjatti- Bereits t)orI)er ba§^'(be ©cf)iifia( erraT)rcn uiib

«ntaog fi(f) bann burd) bie ^Vludjt nad) (Snglanb tueitcreii geric^tlid^eu iöenülguiigcu.

Sro^bem glaubte ein %f}dl be§ „'Heöii'iütiöauc^djuffcö", ber aus brei lUitglieberiibc^

(Saffationyt)Die§ unb ben brei Sircctoreu be§ S"[ti,yiiini[teriuiuö Beftctjt, ^^ormati*

täten öoiid)ü^en ju bürfcn , um bie 2öieberaufnal)uie bes ißci7at)reii§ gegen hen

ßapitän S)rel)iu§ ab,^ulef)uen. @ä beburfte baljer eincä nict)t gewül)nlid)en niora-

Iifd)en 'i)Jtutt)e§ auf ©eiten be§ CHibiuetö 33vifion, at§ eä trolj ber Spaltung beä

9teöifion§auöfc^uffe§ in ^ttjci gteicf)e 2I)cile ba§ neue ä^eriat^ren bciui f)öd)[ten

<Serid)t§t)Die beantragte. 3lbgcmartet merben niu^, ob biefer fid) jogteid; für ju^

ftünbig eradjtet, bie ^Jiidjtigfeit beö erften ä5erfat)ren§ au«,yiipred}en, ba bie elenien»

taten @runb|at^e jeber 9ted)tfpred)nng üertetjt tuorbcn finb. 2öirb bagegcn ha'^

SletiifiDnöticrtangen beS ^nftii'ninifterg beftittigt, ]o luürbe üon beni (^cnerat=

gouüerneur üon '^sari§, (General ^iii-'^i"^''"/ fi" neuc§ Äriegögerid)t einberufen

Joerben muffen.

5£)er 3lu§gang biefeS neuen 33erfat)rcn§ märe um fo unfi(^erer , alö bie

Generale be§ großen (^eneralftabeS , ber '»JJtititärgüuPeruenr üon 'i>ariö unb bie

Äricg§minifter, bie feit ©enerat 'D'Jtercier auf einanber gefolgt finb, bie Srfjulbfrage

nad) luie üor bejaljt miffeu föoUen. 2öie follte fid) nun ein ,V{riegggerid)t, an

beffen ©pi^e ein Oberft fteljcn würbe, gegen fold)en 2)rucf üon ©eiten ber l)üd)ften

Söorgefe^ten auflehnen! 5Da§ an bie ^t^iten ber :3ni1itifition geutal;nenbc ä)orget)en

gegen ben Oberftlientcnant ^^icciuart lä§t aud) barauf fd)liefjen, wie unerbittlid]

bie ^]}tititärbet)örben geblieben finb. ^ucxit \vax biefcr efjarafterfefte Dfficier üer*

I)aftet lüorben, roeil er, ber 3}orgänger be§ Oberftlieutenantö .Spenrl) in ber Settnng

be§ Sflac^ridjtenbienfteä, fid) felbft ber Spionage fdjulbig gemadjt tjaben follte, in=

bem er feinem 3tec^t§beiftanbe , bem ^Ibüocaten Sebloig, üon geljeimen l^tetenftürfcn

ÄenntniB gab. ^n äöirflidjteit beftanb hai „^erbrec^en" be§ Dbcrftlieutenantö

^icquart aber barin, ba^ er unmittelbar nad) ber SJerlefnng ber f^älfc^nng bcä

ÖberftlieutenantS ipenrt) in ber 2)eputirtenfamnier al§ eineö l)erüorragenb beroeiä«

h'äftigen 2)ocumente§ bem früheren ÄriegSminifter Gaüaignac gegenüber fid) bereit

erflärte, bie 3^älfct)ung ^u ermeifen.

S>er ^]}Ulitärgouüerneur üon ^ari§, ©enerat ^urlinben, tnar e§ fpäter, ber,

als er in feiner fef)r üorüberge^enbcn (äigenfc^aft al§ i?rieggniinifter fläglic^ (yiaSco

gemacht t)atte unb bie '^tuöfid^ten ber Üteüifion bcträc^ttici^ 3unel)men fa(), ben

einzigen claffifd)en ^ß^Ö^^ fü^' ^^^ 3^^ ber 3öieberaufnat)me beS 3}erfat)renö nn--

fc^äblid) machen wollte, inbcm er il)n ber i^älfd)ung eineS ')io()rpüftbrtcfe§ be§

früheren beutfd)en ''Ulilitärattac^eS in 5|}ari§, Dberft üon ©d)n)ar^foppfn , au hm
italieniffl^cn '"JJlilitärattad^e , Oberft ^^^ani.^jarbi, befc^utbigte. Seitl)er befinbet fid)

Obcrftlieutenant ^^^icquart in bem ''Jjiilitärgefängniffe ber 3{ue bu (5t)erd)e''"JJtibi in

gef)eimer ."paft; nid)t einmal feinem 3}ertl)eibiger 53abori Würbe eine llnterrebung

mit il)m geftattet. (SrWägt man nun , ha^ biefer Officier ber ©innige gcwefen ift,

ber lebiglid) für Stecht unb @efei}lid)feit eintrat unb feine ganje (^riftenj opferte,

fo bürfte man wo'^l gewiffe ^uftänbe in (^ranfreic^ alö anard)ifd) be3eid)nen, warn
nic^t 9tid)ter wie ^ertutu§, fowie ber (^'affation§l)of felbft nad) bem erften ©c^wur*

gerid^tSüerfa^ren gegen 3ota buri^ i^r SJerljalten bcfunbet Ijätten, ba^ e§ auc^ in

^ariö nod) 9tid)ter gibt.

5paul S)eroulebe unb bie üon i'^m neu begrünbete '4>ntriotenliga l)aben freilid)

in 2}erbinbung mit ber reüifionSfeinblid)eu 'i^reffe ein ©i)ftem ber (iinfd)üd)tetung

unb beä XerroriSmuS infcenirt, ba§ ju iBeforgniffen für ben g-all Einlaß gibt, ha^

ber Gaffationötjof baS 2Bieberaufnat)meüerfat)ren gegen 3)rei)iu§ befd)lieijen ober gar

ba§ früf)ere S}erfaf)ren ot)ne äßeitcreö für uict)tig erElären follte. vHuf ben 4>arifer

©trafen l)abcn „revisionnistes" unb „auti-revisionuistes'' am 2. October bereits

il)re J^räfte gemeffen, ai^ eine üon bem ';)tebacteur beS „Tcmps", ^^reffenfe, ju

fünften ber ^lieüifion einberufene 35oltSüerfammlung uid)t ftattfinben foiuite, unb

S)eroulebe mit feinen l1tt)rinibonen gleid)iallö auT bem '^Uaue erfd)ienen war.

20*
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©0 fann eö nid§t üBcrrafc^en , ba^ ©taat§ftreic^gerü(^te ^ier unb ba auf»

tauchen, o^ne ba§ i|nen jeboc^ eine ernfttiattere SSebeutung Beigemeffen tüerben

bÜTtte. 2Bie jd^roff auä) bie Generale be Soiebeffre, ©onje unb be ^jjettieuj im
6ii)tt)utgeri(f)t§faate beim erften 3oI<i'^^i^oceffe aufgetreten fein, mie toenig xe<3ubU=

fanifd) ferner bie ^ila^regeln be§ 5JliUtärgouöerneur§ öon ^ari§, ©eneral 3wrtinben,

erfcf)einen mögen: meber al§ „une forte ep6e" nod^ aU „une forte tete" ]§at fid^

Bi§i)er ein einziger biefer Generale gezeigt. 3wgleicf) mangelt e§ ben Orlöaniften

nid)t minber a(» ben Sona|5artiften an einem t|at!räftigen 5prätenbenten, fo ba^

fid) nid^t abfct)en lä^t, ju meffen (Sunften ber ©taatSftreid) erfolgen fott.

Sn SSetrac^t gebogen ju merben öerbient überbieä im friebüd^en ©inne,

ba§ bie aSeltauöfteEung im ^at}xt 1900 beöorfte^t. ^^effimiften Dertraten aüer*

bingg bie Stuffaffung , ba^ bie 35Jeltau§fteIIung hnvä) ben (Streif ber ©rbarbeiter

unb einer Dieil^e öon @emer!fc^aften, bie mit bem ^augeu^erbe im 3ufammen^ange
fteltien, ol^nel^in gefä'£)rbet tüöre. 25on SInfang an burfte febod^ angenommen toerben,

ba^ bie 9Irbeiter bie 3ut>erfid^tlid)e ©rtoartung "Regten, il§re f^oi^berungen müßten
unter ben obn)aItenben SSer^ältniffen 3tnna^me finben. S)e§l^aIB erfc^ien audf) bie

S)ro^ung mit einem (SJeneralftreif feineStuegS ernft!)aft. Simmer'^in geigte fic^

beutlid^, toie öerfetjü eg war, nur einen geringen 5Procentfa| auSloärtiger SIrbeiter

pjutaffen, ba bie Unternel^mer auf biefe SSeife gebunben unb gar ni(^t in ber

Sage n^aren, im ^-aUe eine§ ©treifg für ben not^toenbigen @rfa^ ju forgen.

2Bie au§ ^ari§ tourbe aud^ aug ber dC)inefifd§en |)au^tftabt gemelbet, ba^ e§

bort an Sünbftoff nid^t fe^Ie. 2)ie i8eridf)te über bie ^alaftrebotution in ^efing

maren allem ^Infd^eine nad) fet)r übertrieben. 9iidf)tig ift, ba^ ber ju 9ieformen

geneigte junge ilaifer öon 6t)ina in ben .g)intergrunb gebrängt üjorben ift,

toäljrenb bie .^aiferin^ 5[Rutter ba§ ©ce^ster fü^rt. ^n ber df)inefifdE)en |)au|jtftabt

^aben bann 9{ul)eftörungen ftattgefunben, bie fid^ jebod^ !aum U)iebert)oIen toerben,

nad^bem burt^ ba§ ßinrücfcn beutfdfier, ruffifdier unb englifdier S)etac^ementg in

^efing ber 23et)D(ferung gegeigt n)orben ift, ba^ Eingriffe auf bie ^i^emben nid^t

ungeftraft bleiben mürben. Söof)l begreift man bie ©rregt^eit, bie im „3teid)e ber

5)titte" :^errfd)t, feitbem 2)eutfd£)lanb unb ütu^Ianb, granfreid) unb (Hropritannien

fEire Sntereffenfp|äre bort feftgeftellt ober ermeitert ^aben. 3m i^ntereffe ber

mirtt)fd^aftlid^en ©ntmicftung 6^ina'§ fann ba§ (Seltenbmac^en biefeS 6influffe§

ber euro:päifd^en 5}läd)te nur mit ©enugf^uung begrübt irerben.

äöie 2lfrifa immer mef)r ben ©rrungenfd^aften fortfd^reitenber ßultur erfd^Ioffen

toirb, muffen fi^ aud; in ß^ina tro^ allen ©träuben§ ber einl§eimifd}en Seöölferung

fe^r balb bie günftigen folgen ber (Sintoirfung burcf) ba§ 5tu§Ianb geigen, ©o
umfaffenbe ©cbiete fönnen bort bem ^axihd unb ber ^nbuftrie geöffnet merben,

ba| bie 9tiöalitäten gtoifdien ben öerfc^iebenen euro^äifdf)en ^Jtationen äurüdftelien

bürfen. 5£)ie§ gilt inebefonbcrc öon bem 3(ntagoni§mu§ gmifctien (Sropritannien

unb 9tu^lanb. ^i§f)er f)aben fic^ alle ©erüd^te öon einer S5erfd§arfung biefeS

Öegenfa^es aU unbegrünbet ermiefen, unb e§ ift d^arafteriftifd^ , ba|, gerabe toie

auf .^reta ruffifdEie unb englifc^e ©treitfräfte neben einanber aufgeboten finb, aud§

in ^efing ©ngtänber unb üiuffen jugleidE) mit ben beutfd^en 5)larinefolbaten ein=

marfd^irten.



£lterarlfd)e Kunöj'djau,

5öilDc(m Don A>um6olbt in 3)Jantcn,

[9Ja(f)brucf untetfagt.]

Guillaume de Humboldt et PEspa^ne, avec uii Appendiee sur (iocthe et

TEspagne. Par Art uro Farinelli. Extrait de la Kevue Hispauique. Tome V.

Paris 1898.

©in Italiener üon OJcBurt, Docent an ber beutfcf^en Uniücrfität gu ^unööriicf,

feit lange als einer ber Beften .ß'enner Spanien^ unb ber Literatur über Spanien
befannt, jd)reibt in einer in ^^^ari§ erfd)eincnben ^i-'i^fi^tift fran^^öfifct) ^ weil e5

bie 3fit|c|riit fo üerlangt — über einen ber beutfc^eften lUiinner unb feine 33e=

jiefiungen ju Spanien einen angfü^rlicfien G^ffai, ber ,5um Umfang eineä ^udjeS

gen)ad)fen ift. (j§ mnttjet munberbar an , ba^ eö eine^ fo(rf)en 3iM"'i"i""^ntreffen§

öon faft jUTälligcn Uiuftänben bebnrftc, um unö über ben magren 3]er(auf einer

ber tt)icf)tig[ten unb |olgenreid)ften (äpifoben in äBiÜjelm üon ."pumbolbfe )d(b(n

erjc^öpfenben 9(uifcf)(u|j ju geben.

S)er SBerfaffer üerfäf)rt mit ungemeiner Sorgfalt. ?Tuf ®runb umraffenber

.^enntni^ ber eigenen Sd)riften unb erhaltenen 33riefe .*pumbotbt'5 unb ber gan.^en

5eitgenöffifct)en Siteratur, bie auf beffen '4>ei1ou intb Stubien !^id)t mirft, fdjilbert

er ."pumbolbt'S 33egabung unb G^arafter, bie ^öl^e feiner ÖebenSauffaffung unb
bie ibeaten QieU, bie er fid) im 3}crfel)r mit Sdjiller unb CiJoetbe geftedt fjatte.

2öic if)n feines SruberS '^Keranber ^eifpiel unb beffen begeifterte Sd)ilberung üon

SSatencia baju entfd)ieb, nad)bem ber ^;|,Uan jn einer erften italienifd)en ^Heife ge--

fdjeitert tcar, in ber ^meiten A^cilfte beg 3Iuguft 1799 üon '^^ariS auS mit i^xau

unb 3tüei .^inbern, 3Jßill)elm, ber nad)^er in ))iom ftarb (fiel^e baeSonnett (^kfammeltc

äÖerfe, ^b. 1, S. 397), unb Jljeobor, unb mit bem ,Rupferfted)er (^). (^.l)riftian

ÖropiuS ju einem faft ac^tmonatlid)en ^Jlnfentljalt nad) Spanien aufjubred)en.

(Sottfrieb Sci^tüeig^ufer, ber Befannte '4>f)iiotD9 ttu§ Stra^Burg, ber auc^ mitreifen

follte, tourbe ju ben fran3öfifd)en 5tif)iu~" einberufen. 3iüei lUonate üorljer mar
3Ueranber üon ipuniBotbt üon l'a (5orufta ans nad) ?(merifa abgeüibren. 'Jiad)

fur^v'm SSermeiten in ben ^^sQrcnäen, luo (iauteret» unb iJ3agni"'reö befuc^t mürben,

erreid)en bie 9ieifenben ^au unb fet)en Bei 33at)onne ^nerft ba§ 5Jleer. Sie baetifdjen

^roüinjen, gteid) ber erfte Öegenftanb beö leBIjafteftcn i^ntereffeö für ^umBolbt,

Bleiben ber '^Ingelpuntt feiner auf Spanien gcrid)teten Stubien. "Um 27. Cctober

finb bie .«pumbolbtö im ©ecorial , ftellen fid) bei .s^ofc üor, unb Cüiroüne üon

^umBotbt Beginnt f)ier, in ber bamalS nod) außerorbentlid) reichen (Valerie —
it)re größten Sd)ä^e gelangten feitbem in bie Onilerie beö '4-^rabo in lUabrib —
i^re funftgefc^id)tlic^en '^Uif^eidjnungen für ftoett)e über bie Oiemiilbe ber fpanifd)en

©alerien; fie finb üerfd)oUeu (S. 9o). ißeibe hatten leben unauggefet^t in ber
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(Erinnerung an ©exilier unb ben ®on 6arIo§. 3lm 9. ^tobcniBer ftnb fie in 53^abrib,

um bort jtoci 5Jtonate ju bieübcn, ^umBolbt mit umfaffenben SJorarBeiten für ein

Steiferer! über ©panicn bejd^äftigt, bon bem nur 35ruii)ftü(fe fic^ er!)alten ^aben

unb Veröffentlicht tt)orben finb. g-arinetti mactit ben 3}erfud§, au§ äerftreuten

3leu§erungen in SBriefen bie ©runbäüge biefc§ 2Berfe§ ttjieber ju gewinnen (©. 54 ff.),

in bem ber 6:^ara!ter ber Station, ba§ geiftige ßeben, bie ©itten, toor 3IHeni bie

Siteratur gef(^ilbert föerben foüten. äöie getoiffen^ft g^arineüi berfu^r, jeigt unter

9lnberem, ba§ er einen 35rief .^um6otbt'§ au§ 5}tabrib an 9tat)el, ben er ju citiren

öerga^, in einer brieflid)en Steu^erung an mic^ nac£)trägt. 3Im 26. Secember brechen bie

9teifenben öon ^abrib auf, um über ßörboöa, ©eöiEa, ßabiy, 5}tätaga, ß)ranjlba,

ba§ ben tiefften unb gtücfUc^ften @inbrucE prüc£Iie§, 5Jturcin, 3lUcante, SSalencia —
aui$ bie ipumboIbt§ ftimmen ein in ben allgemeinen (Snt|ufiaömu§ für fein .^lima

unb feine S5egetation — enblid) über ©agunt, beffen 2;t)eater ^unibolbt fo ein*

ge'^enb befi^rieben ^at, unb ^Barcelona, mo fie am 15. 53tär^ eintrafen, nai^ 3^ran!=

xeid) jurücfäufe^ren. 3n biefem Wdx^ beö Sn^i^eS 1800 f(i)rieb er bie mie atte

feine @ebid)te fd)tt)er flie^enbe, gcbantenüberlabene ßtegie „^n ber ©ierra 5!Jlorena"

(@efa|nmclte SBerfe, S3b. I, ©.379), in ber er ben ©o!§n, ben .S'aroüne erU)artete—
e§ tourbe aber eine Stodfiter, Slbel^eib, geboren ju 5pari§ am 17. Wai 1800 — im
S5orau§ begrübt unb bie großen ©inbrücEe öon 5Zatur unb 5Renfc^^eit nieberlegt,

bie toä'^renb ber f))anif(^en Steife auf fein ganzes S)enfen getoirft !^atten. 3lm

26. Wdx^ ^tte er, o'^ne feine ^amilie, at§ einfamer ^^ütgrim bie berütimte 35e*

fteigung be§ ^Jtontferrat unternommen, bereu eingel^enbe 23efc§reibung, ein ^l^mnu^

auf bie 6r'^abent)eit ber ©infamfeit, für (Soett)e'§ ^h'o^tjläen beftimmt toar

(©efammelte 3Ber!e, Sb. III, ©.173
ff.), ©ie tourbe in ba§ grauäöfifd^e überfe^t

unb machte überalt ben tiefften ©inbruti^). S)ie ^er^ogin Suife bon 3öeimar

fc^föärmte banod^ für einen 5lufentt)alt auf bem 5Jlontferrat ; nur i'^r Stob (1816)

fc^eint bie 2luefüi)rung be§ 5piane§ öereitelt ju l^aben. ^arinelli f^jenbet bei biefer

@elegen"§eit einige ^^rüd)te au§ feiner reirf)en SSelefen^eit in ber f|3anifc^en 9teife=

Uteratur. SSicIe unter ben neueren 9teifenben I)aben nact) ^umbolbt über ben

^ontferrat gefc^rieben, bie 5Jieiften ot)ne i'^n ^u fennen, unb faft ?llle ^öi^ft ober*

flä(i)li(^. 91ur ein ßabitel au§ 2;i§eobor öon 35ern^arbi'§ Sieife = Erinnerungen

(aSerlin, äö. §er^, 1886, ©. 343) finbet 2lner!ennung bei ^farinelli, unb mit

9{ed)t. 5lo(^ im i^al^re 1833, alfo ^mei ^ai)ve bor feinem 3^obe, fc^reibt ^umbotbt
an ß^rlotte S)iebe bom ^Jtontferrat (SSriefe on eine ^''^eunbin, 35b. II, ©. 235 f.).

©0 tief unb bauernb toar ber ©inbrud feine§ S5efu(i)e§ bei jenen ©infiebtern.

S)er 2lufentt}alt in ©))anien l^atte toefentlid§ baju beigetragen, feine ftaat§männifd§en

Sfbeen, fein beutfc^eg ^ationalgefüt)! tiefer ju begrünben. SSei aller SSemunberung

für ©|)anien§ ©|)rad)e unb Siteratur pxd^t er in ber ©legte bon ber ©terra

Morena bie SJorjüge be§ 2)eutfc^en in traftboEen Slccenten:

„Unb 3)ir gab ha^ ®efd)i(i, bie ßöben unb liefen ber 9Jtenf(^beit

Gigner unb beffer ^u fdjauen, ^öqcr unb reidjer bie .Kraft.

2)enn bie ©prac^e 2;eutDnten§ ift'§, bie, gefd)mctbiger 2?i(bung,

Ginft Sir be§ ofjnenben ©eift§ @rftting§gebanfen eric^tie§t;

©ie, bie Com eigenen ©tamm entfproffen, unb fräftig unb cbel,

9iäf)er beg Örie^en i^iuq, raufdjenbe ^i^^isc fc^toingt."

S)arin ^at er ben ©m^finbungen berebten 2lu§brucE gegeben, bie ber 3lufentt)att in

ber ^yi^embe in ber ©eele faft aller feiner Süt)lenben ^erborruft.

3lber al§ .f)umbolbt, am 18. 2l|3ril 1800 nad) ^ari§ jurüdgefel^rt, fid^ baran

gab, bie toä^renb ber f|)anifd)en Sfteife gefammelten 5)tatcrialien ju bearbeiten, trat

ha^ ^Problem ber ba§!if(^en ©prad)e in ben S5orbergrunb feine§ Sntereffe§. '^ila^

^) 5artneKi'§ ßa^itel über fie ift jüngft in ber 3pitfd)rift einer gelehrten ©efellftj^nft in

SBarcelona ins ßatalonifdie überfeljt »rorben : Revista de la Asociaciön artistico-arqueologica

Barcelonesa. m. II, ©. 518
ff. unb 662

ff. Barcelona 1898.
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einem ^df)xc (im %pxii ISOI) i[t er plöljlicf) oljnc bie ©einen toteber in S^janien.

2fn ©an ©cBaftian unb il^itbao Begleitet il^n ber junge äöitfjetm i^ofelmann au§
.IpamBurg, ein ^^rennb an§ 3iat)er§ Ärei§. .SpumBolbt toeilt in Sitoria, "»JJtarquina

nnb Siurango, Wo nod) eine |d;n:)ac{)C ßrinnening an feinen ?lnfentl)aÜ bis Ijeute,

iaft ein SiH^v^unbert lang, fid} erl^alten t)at. (Sin Öeiftüdjcr bort, mit bem id) in

35erbinbung fte'^e, ^o]e Waxia bc 33ernaola, t)at e§ mir, "lUnbere tjaben e§ .söerrn

Söentmorf^ 2Beb[teT Bejengt, ber im iran3ö[ifcf)en iBaefenlanb baSfifctjen ©tnbien
obliegt, ?lnbere bem engtifc^en 'Iteifenben .Oerrn ßbmarb Gj^encer Sobgjon. Vlnfang
^uU tft i^nmbülbt miebcr in ^4>ari§, unb bie gruc^t ber i}ieife ift bie luettbcfanntc

„'-].h-üfung ber Unteriud)nngen über bie Urbeiuoljner .*öi]|)anien§ öermittetft ber

baöft|d)en (5t)rac^e" (23erlin 1821, unb ©efammeÜe äöerfe, S3b. II, ©. 22 ff.),

bie erft im ^af)xc 1866 in ba§ ^vranjöfifc^c nnb 1879 an§ bem <vran,^ö[ifd)en in

ba§ ©panifd^e überfetjt toorben ift. lieber iljre ^u^bcutung, iljre Srrtijümer unb
x^xe bleibenben ©rgebniffe t)a'bc idi) an bem geeigneten Drte beriditet (Monumonta
linguae Ibericae, i^ertin 1893, ©. XXIV f.), fo meit bü§ ^Utert^um in a3ctrad)t

!ommt. garinetti ergänzt baS iöilb feiner ba§fifd)en Stubien auf ha'i 9teid)()altigfte

au§ Jpumbotbt'g fpäteren ©(^riften unb auö ben neueren 3lrbeiten über hai fonber^

bare '^>rob(em biefer borarifdien ©|3rad)e, einer ber älteften unb primitibften in

Europa. (Sine fyruc^t be§ erften furjen, nid)t bc§ älueiten längeren 5Iuientl)alte§

unter ben 33a§fen finb bie in ^^ari§ gefd)riebencn iJteifeffijjen an§ 33i§cai)a

((Scfammelte äßerfe, S5b. III, ©. 213 ff.), bie l'anb unb Seute auf baö @lürflid)ftc

fct)ilbern.

3}on ber fpanifdjen (Sjjifobe in .'pumbotbt'S ßeben tuar nur „baä 2IIIgemeinfte"

befannt. @§ ift ."perrn garineüi'§ 3)erbienft , ifjren S5er(auf , fo meit eö mög(id)

mar, bi§ in§ ßinäelfte !^inein in (ebenbiger, überatt urfunblid) bcgrünbeter Sar»
legung borgefül^rt ju '^aben. 2Bie follten mir i{)m bafür ni(^t banfbar fein? 5£ie

intellectueEe ßntmidtung .^^umbolbt'ö, ber feinen ^ta^ gteid) f)inter ben ÖröBten
in ber ®ef(^td)te ber '^ijdjften t^ultur be§ ®eifte§ Ijat, ift nod) lange nid)t allfeitig

aufgeftärt. .fierr garinelli fprid)t ben 3Bunfd) nad) einer ©ammlung aller

Briefe .»pumbolbt'g au§; i^re 2Bic^tig!eit, neben ben nun gefammelten S^illcr'ö

unb ber ermarteten abfditie^enben ber S3riefe ©oetlje'ö, tft unämciie(t)aft. 3{ber

and) bie Sßerfe .spumbolbt'S liegen nod) nid)t in einer feiner mürbigen, bollftänbigen

unb bequem zugänglichen 3lu§gabe üor. S;ie fieben 2?änbe ber öon feinem ^'rubcr

f)erau§gegebenen „@efammelten 2Berfe" enthalten bie größeren :politifd}cn unb üielc

fteincre 5tb^nblungen nid)t. .^5err ^^artnetti fdireibt mir, er ^abe einft bei feinen

©tubien über Sot)e be S3ega nnb (Brillbar^er ben @ntfd)luß gefaxt, bag llnred)t

©riEbar^er'g in feinem Urtl§eit über ipumbolbt jn crmeifen. Unb obgleid) bie

ernfteu ßrfa'^rungen eine§ in ftetem Äam)3f jtoifd^en bem ;3bealen unb bem 5iealcn

geführten 2eben§ i'^m tragifd) angelegte ^JZaturen nä^er bräd)ten, al§ folc^e öon

bem fonöeränen ©leic^muf^ .üumbotbt'e, fo Ijahc er if)n bod) in ^olge einbringenbcr

S5crtiefung in fein Sßefen nidjt blo§ t)erel)ren, fonbern aud) lieben gelernt. @lürflid)

toerbe er fein, menn e§ tt)nt gelungen, bie Erinnerung an ben großen Wann ^u

beleben , ber in bem fteten f^lufe be§ mobernen S)enfen§ 35ielen fremb , ja gleid)*

gültig gemorben ift. S5on fold^er (Scfinnung legt fein ^nd) lebenbigc§ 3cii(^"t§ (^^•

S)en Sln^ang über „(Soetlie unb ©panicn" bejeidjuct ber 33eriaffer fclbft nur

als eine ©fijäe; er fteltt eine eingel)enbc ©tubie über Ö)oett)c unb Galbcron in

5lu6fid)t (©. 240), bie mieberum nur einen 2l)eil eine§ umfaffenben SSerfeö über

„S^eutfdilanb unb ©panien" bilben foH (©. 150). -Spier toerben ßlaüigo — ober

r)ielme:^r O'laüijo, mie er mirflid) t)ie^ — , ßgmont, (vlaubine öon i^illabella, in

ber urfljrünglic^ in ©^janien fpielenben Raffung, ©octlje'g 3:^eilnal;me an ben

Steifen .Spumbolbt'g, für ben ^ampf gegen 'Jcapotcon, fomie feine X^ectüre fpanifc^er

9teifebefd)reibungen, ber 2öcrfe bee Cün-öante^s, be§ Galbcron unb einiger fpanifd)er

^ioman^en bcfprodjen. (Sine genauere i?enntni§ Ijattc Öüctl)e nur öon 6eröante§

unb beffen „2)on Cuirote". 2ic Sßctradjtung fc^liegt mit bem Slueblic! auf
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©oef^e'S uniberfate literariftfie Steigungen, au§ benen aud) jetne ]§tn unb toieber

Itlfx rege S^eilna^ime an ber ||)anif(l)en S)icf)tung unb an ben ®e|(^t(Ien be§ £anbe§

entfprang, ot)ne ba§ fie it)m je bie Oletgung ju einer Steife nacf) ©Manien ein«

geflößt "^ätte.

©0 S5ie(e§ un§ bon ©|)anten trennt, jo tüenig felBft bie l^arten ©c^i(ifa(§«

jc^Iäge, bie bae 2anb in bem Ärieg mit 3lmerifa |d)on getroffen l^aBen unb aller

2}orau§fi(^t nacf) »eiter treffen toerben, unfer Urt^eil über bie x^e^Ux unb @d)iüäc^en

i^rer ^olitif änbern bürfen, gern fud)en toh bie nid^t gerabe 3af)lreic£)en SSerüt)rung§=

:(3unfte auf, bie unfere geiftige 3}ergangen'^eit mit ber «Spaniens berbinben. SBir

fc^ö|)ien barau§ bie 3iiöerfi(^t, ba§ bem fc^toer ge|)rü|ten SJoIfe boc^ nod^ eine

3ufunft Btü^t, in ber e§ finbet, ma§ einft ®eutf(^(anbg @rt)cbung begrünbet l^at:

ben 3fnipul§ ju innerer SBiebergeburt unb geiftiger (SrftarCung, unb bie 5[)löglic§feit,

in crnfter ^Irbeit burc^ bie eigene .^raft toieber ein^utioten, befonber§ auf tüirt^«

f(f)aitlict)em ©ebiete, tt)a§ e§ an auswärtigem 33efi^ eingebüßt l^at. ^n biefem

©inne ift .^errn ^arineEi'ä SSuc^ gerabe je^t mittfommen unb mirb auc^ in

(Spanien, toenngleid) bor ber ^anb nur bon äöenigen, banfbar begrübt merben.

ißerlin. @. .^übner.

9'leucre Sttcrattir über £^fts unb ^entrafttfiett,

[?lad^biucE unterfagt.]

1. ^xa Often Stfiene. a5on Dtto 6. ß^Ierö. ÜJiit äafjlreit^en ^Uuftrationen unb ^toei

harten. Stritte Stuflage. SBerliu, SlEgcmeiuer SSerein für beutfdie ßiteratur. 1896.

„^m. £)ften 3lfien§" ift ba§ (e^te 2Berf be§ mut^igen i^orfd§er§, ber bei bem
toag'^alfigen 33erfu(|e, bie SKilbniffe Sleuguinea'S ^u burdiqueren, feine Mtin^eit
mit bem Seben bejahten mu^te. Sebor er bie ber'^ängni^bolle 5ieuguineafat)rt

antrat, l^at er eine 9leife nat^ Qftafien ausgeführt, al§ bereu ^^ruc^t ba§ bortreffüd^

auSgeftattete unb burd) jal^lreictie 3tbbitbungen erläuterte, nad^ f^orm unb 3nf)a(t

in g(ei(i)er Söeife mertt)boIIe SBerf bortiegt. 9)lit feinem gemanbten ©tit unb ber

anfd)aulid^en Slrt feiner ©c^itberung, bie er in angenel^mer äöeife mit attertjanb

unter^altenben, oft xtäjt ^umorbollen @)3ifoben äu burd^fledjten mei^, f)at fict)

(J§(er§ in biefem Sud)e bon feiner gläuäenbften ©eite gezeigt, ^n einer i^ülle

intereffanter 23eobad)tungen unb @rfat)rungen t)at er ein feffeInbeS SSitb bon £anb
unb ßeuten in ß^ina, in ber 9}longolei unb in ^orea, bon it)rer (Jultur, il^ren

fociaten unb |)oIitifd)en 33er^ä(tniffen gegeben. S)ie Steife ging über bie engüfd^e

SSefi^ung ^ongfong, bie mä^renb eineS l^alben ^Q^i^^unbertS au§ bem 9Hc§t§ ge»

n)ad)fen unb je^t ber britte ^afenpta^ ber SBett ift, nad^ Santon, einer ber größten

©täbte be§ ^immtifc^en 9teic^e§, bereu 6inraot)ner3at)I auf ettoa eine 'DJtittion gefc^a^t

toirb. S)ann berüt)rte (St)(er§ bie ttjirtl)fct)aftlic^ erfc^öpfte unb t)erunter gefommene

t)ortugiefifc^e Kolonie SJtacao , ein rei^enbeg , in gefc^ü^ter 93leere§bud)t gelegenes

©tüd @rbe, ba§ jä^rtic^ 200 000 2)ottar§ an ba§ banferotte Portugal abliefert.

S3iS 6nbe borigen ^a^r^unbertS mor e§ eine blüJ^enbe ßotonie, unb ©ad)berftänbige

finb ber 9Infid)t, ba§ fic^ unter anberer S5ermaüung nod) fetir biet auS i^r macfien

lie^e. „©oltte SJtacao unter ben Jammer fommen," meint ß'^lerS, „fo träten mir

gut, mit ju bieten." 2)er nä(^ftbefud)te Ort toar ©'^ang'^ai, baS mit feinen euro|)äifc^cn

5tiebertaffungcn einen red)t freuubtid)en ßinbrud mac^t, ju bem aud) ba§ im))ofante

©ebäube bee faiferüd) beutfc^en ©eneratconfuIatS beiträgt. 5ln bem bebeutenben

.^anbet5berfe()r in ©t)angt)ai ift SLcutfc^lanb rec^t ert)eblid) betl^eiligt. 3Son ©I)angt)ai

aus tt)ät)ttc Gtjters a(§ näd)fte Steifejiele baS je^t biet genannte, an ber Storbfüfte

ber .^atbinfet ©diantung auf einer 9ln^öt)e freunb(i(^ gelegene' unb megen feineS
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fü'^Icren ^(ima§ a(§ 33abeDvt üic( Bffiic£)te Sfc^ifu, bas ,^iialcid) ein iuid)tifler

§atibe(§|)la^ mit ftarfem 35erfe()r i[t, unb iientfiii, btMt Silj be§ Sijtccfüiiißs

£i .f)ung 2;fcf;ang. 3}on 3;ientfin ging bie 3leife in§ innere nad) 'isefing, ber ©tabt
bcr ©täbte, bie 6t)tc^3 aU bni groBartigfteti Xüngcvl)aiiHMi 16c,^cid)iict, auf beut

gegen 600 000 S5erluiii|)te beii Slamp] itmä Tafein "täiupicii, bereit Cvtenb nnh 3Jer-=

!oinmcnt)eit Jeber 33efd)reibung fpottet. ^n ber 9iä^e ^U-tinge tefudjte ber äJerfaffer

bie groBartigen .^aiiergräber ber 9JHngbV)na[tie, eine 9iiefenjd)üt)Tung, bie üon ber

^unft ber allen ©röBerard^iteften ein rii^nüid)e§ ^-^eugnif? ablegt, '^hid) in bie

^Dlongolei tünrbe auf ''JJlaulttjieren ein S.?orftü^ unternonunen, inüfiei (Sljlers bie

gro^e d)iue|ifd)e 'DJlaucr unb i^algan, ben midjtigen ®urd;gangepun!t für ben

^arattjanenöerfeljr ^mifcljen 'Ku^lanb unb C?t)ina, paffirte. 3^ie niongotifd)e '-öe-

öölfcrung ficrü^rt im (^)egenfa^ ju ber d)ine[ifc^en ben ^Heifenben burd)au§ ii)mpatl)ifd)

;

ee i[t nur bebauerlid), ha^ baö bubbtjiftifd^e ßamalüefen, bas lüie ein ^lucl) ßiif

ber ^Beööltcrung laftet, eine fo rtefen^afte 9hi^bet)nung angenomnicn l)at unb bie

ßama§ ober ^^riefter, na^e^u bie .^^ötfte alter männlid^en ''JJiongolen, faut unb
gefräßig mie SSampl)re, bas öerbummte 3]ülE auSfaugen unb bie 33ülföfraft ,^u

@runbe rid^ten. S)en (5d)tu§ ber 9tetfe bitbete ein üierroöd)entlid)er l'lufcntlialt in

Äorea, bem Sanbe ber .^üte unb beg ^4>flpi^^"§/ '"it feiner ganj naclj d}inefifd)em

^Jlufter angelegten .^auptftabt Söul, einem grofjen Ablaufen iirmlid)er l'et)ml)äufer,

ber etma 200 000 (SinWoljner Birgt. Iforea tonnte, toeun bie 'Hegierung nid)t bie

6innat)men be§ ßanbeö in allerlei i5e[tlid)teiten Oergeubete, foiibern nuljbringenb ,^u

S5erfet)reanlagen üermenben mürbe, au^er burc^ Stderbau and) burd) feine reidjen

mineralifdjen ©djä^e ein gefegneteS Canb fein, ©egenmärtig ber ^anfapfcl jmifd)en

9iu^lanb unb Sapan, blidt e« unter cinfic^tiger unb energifcl)er S5ermaltung nod)

einer bebeutcnbcn 3ufunft entgegen.

2. Oftof iatif c()e fragen. (F{)ina, Sapan inib .ßorcn. 'StUeS unb 9Jeuc2 uon Wi. von
3?rattbt. 33erltn, OJebrübcr ^^ictcl tiSlmn %^add). 1897.

3. S)rei :3af}rc Dftafiatifd)er ^4]olttit (1«94—1897). a^oii ^]3i. im it ÜU- a n b t. Stutt-

gart, Strecfcr & ^Jhifer. €. 3-

^n ben „Dftafiatifc^en f\ragen" f)at ber frühere beutfc^e (Befanbte in ßtjina,

öon SSraubt, eine ^Jteil)c älterer unb neuerer, jum 2^eil fcl)on in biefer 3citfd)rift

eifd)ienener Strtifet ^ufammengefaBt , in bencn er bie politifd)cn 2Sert)ältniffe in

6l}ina, ^apan unb Äorea , mie fie fic^ in ben legten ^aljrjetjnten biiS nad) bem

(^incfifd)-= japanifd^en .Kriege geftaltet t)aben , Beleud)tet. lUandjcs baüon ift burd)

bie neuefte (Sntmidlung bcr in Dftafien fiel) überftür^enben (Sreigniffe überl)olt, im

©aujen aber Bietet bas 33ud) eine ^^ülle öon @efid)töpunften , bie für bie Sc-

urtl)eilung ber oftafiatifd)en ^uftäube Belonbcrä jetjt mieber in l)ol)em ©rabe actuell

unb lel)rreicl) finb. 3tlö grünblic^er Kenner ber ®efd)id)te 6l)ina'ö Bietet Oou :^ranbt

auc^ eine ^]3fenge ^uOerläffigen gefd)id)tlid)en 'DltateriaU, fo über bie burd) gctnanbo

^enbej '^^into erfolgte (Sntbedung 3apan§ unb bie 6infül)rung be? Cvt)riftentl)uin5,

(ärcigniffe, bie nacf) japanifd)en Cuetten in bie lliitte bee 1(3. ^al)rl)unbert5 fallen,

al§ jugleid) mit ben crften europäifd)cn ^aufleuten auc^ bie ^lltiffionare famen, al§

ßrfter ber ,Sefuit granciecus .\"aüer, ber mit feinem ilM'fvl)rung5merE menig Ö)lüd

t)atte, mä'^renb feine 'Jiad)fclger unter ben bon bem Sl)iutoi«mu5 ober ';!ll)nencultu§

unb bem 33ubbl)i§mus menig Befriebigten tleinen '-iHiuoljucru bcö ;\nfelreid)eö un-

ermartete Erfolge :^atten, fo baB fd)on menige Sn^)i-'3ct)ntc fpätcr bie lH^tcl)rten nad)

^unberttaufenben ^ä^lten. 33alb aber tourbe öon ben <penicl)ern, bie fid) burd) ben

anmac^fenben (Sinflu^ ber fremben lUiffionare geföl)rbet glaubten, bie neue ^Keligion

PerBoten, unb in blutigen (^l)riftenoerfotgungen , äl)nlid) mie feiner ,^eit unter ben

römifc^cn Äaifern, mürben laufenbe entt)auptet, berBrauut unb geEreujigt. Sie
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:poütif(i)e Sage be§ 2anbe§ toax, aU e§ bem 3Serfcl§r mit ben ^yrcmben geöffnet

toutbe , in i^olq^t f)e|tiger innerer Unrul^en üöerau§ tro[t(o§. UeBer unjätiügen
fleineren unb größeren ßet)niür[tent^ümern, bie fic^ unter einanber fortmäfirenb

öefe'Eibeten, ftanb macf)tIo§ bie nur nomineEe ßentralregierung be§ ,^aifer§ ober

5Jlifabo. ^ffl^T^unberte blutiger 3$ürgerfriege Bilbeten baä ja^janifc^e gjUttetatter.

ßrft 1868 ^aben mit bem (Siege unb ber 6r[tarfung ber spartet be§ DJlifabo bie

blutigen fReöoIutionen ein (Snbe gefunben, unb 1)ai ttenigftene natf) au§en ^in ba§
9tei(^ ein fefte§ ©ejügc angenommen. S)ie £)|)pofition be§ frembenfeinblic^en,

öon |)articu(ariftifcf)en Senbeuäen erfüttten 9]ti(itärabel§ gegen bie 9iegierung gäl^rt

aber nod^ überaE im Sanbe unb bilbet eine bauernbe ©efalEir.

^n einge!§enber äöeije be^anbett öon Sranbt bie geinbfeligfeiten jmifc^en

^a|3an unb ^orea, bie feit bem britten Sa^i'^^unbert n. d^x. anbauern unb in ber

ja|)anifd)en ^nöafion ^orea'g öon 1592 i^xtn graufamften 9tu§bruc£ fanben. S)ie

^oreafrage, bie ben 2tnla§ ju bem legten japanif(^^(i)inefifc^en Kriege gab, tft nat^

bem i^rieben öon ©l^imonojefi nid)t in bem für ^a^^an günftigften ©inne getöft

toorben: ^apan mu^te ouf bie erftrebte SSor^errfc^aft in ©öut ju (Sunften 9lu§*

Ianb§ öer^iditen. 9t(§ neue Urfa(f)e jur ©teigerung be§ unau§Iöfd^ü(f)en ^affe§
ber Koreaner gegen ^apan fam bie burd) ja^anifd^e Umtriebe angebettelte ©rmorbung
ber .Königin öon ^orea im Satire 1895 ^^inp.

^ie 3utunft ber |)oütifc^en SSertjältniffe in Dftafien toirb öon ber .^altung

ber ^Jläd^te abt)ängen, beren ^fntereffen burc^ eine |}oUtif(i)e Umgeftaltung Äorea'S

berüt)rt toerben. ^ür S^cutfcfjtanb bürfte bie @rt)altung be§ 3uftanbe§, mie er öor

3lusbTUc^ ber ^yetubfetigteiten tvax , ober eine Dieutratifirung ,^orea'§ unter ber

©arantie ber öerfc^iebenen 5Jtä(i)te bie toünfc^enStoert^efte ßöfung fein. S5efonbere§

3lugenmerf toiU öon Sranbt auf unfere bi^itomatifd^e SJertretung in Oftafien

gerichtet miffen, bie nur beuten mit grünblicfifter S5orbitbung, öor StIIem mit

genügenber j?enntni§ c^inefifctier ^pxa&jt unb ©itten, übertragen merben follte.

Sem engüfc^en ßonfui unb 2^i:pIomaten ©ir ^arrt) 5parfe§ unb feiner tangjätirigen

umft(^tigen 2;t)ätigfeit in Oftafien mirb in bem SSud^e ein befonbereS dapitet

gen^ibmet, beffen bie Sefer ber „Seutfi^en ütunbfc^au" fic^ noc^ erinnern toerben.

S3ei ber (Erörterung ber foreanifd)en i^rage ]§ebt öon SSranbt ba§ befonnene 5ßer*

l^alten ß^ina's ^eröor, ba§ jeben Gonflict ju öermeiben bemüht mar; bie ©c^ulb

am ^ufammenftoB trifft einzig unb aEein bie japanifi^e ülegierung, bie ben Ärieg

anbettelte, nur um bie 3tufmertfamfeit ber rabicaten ^^artei nad) au^en ^in abju*

(enfen.

2lu§füt)r(ic^er noc^ al§ in ben „Oftafiatifc^en {fragen" ge^t öon SBranbt als«

bann auf bie Urfac^en be§ ia|)anifd)-c^inefif(^en .^riegeg in ben „2)rei ^a^ren

oftafiatifc^er ^oütif" ein. £:er @ang ber biplomatifc^en 3}er^nb(ungen öor,

tt)ät)renb unb nacf) bem Äriege mirb t)ier fel^r ftar bargetegt. Sie japanifi^e

Sftegierung mollte, a(§ fie ben .Krieg an {5'^ina erftärte, ben ^xuä) mit ben

SSertragsmädfiten öermeiben, ber bei ber frembenfeinbüc^en ©timmung im ßanbe

bro^te. 5tt§ f^rudit ifirer ©iege fiel ben Siapinern bie ^nfet ^^^ormofa ju, ein

23efi| , beffen fic aber auc^ t)eute noc^ nic^t frot) merben tonnen , ba ba§ Älima
ungefunb ift unb bie eint)eimifd)e 33eöölferung au§ milben, unbotmäßigen ©tämmen
beftet)t. S5on ber ftrategifc^ !^od)tr)ict)tigen 6a(binfe( ßiaotung aber, bie e§ befe|t

^atte, ift 3a:pan burc^ ba§ öereinigte ©infd^reiten 9tu^tanb§, S)eutf(i)(anb§ unb
^yranfreidjö öerbrängt morben. „Sic 33efi^nal§me ber 2iaotung»<!pa(binfel öon ber

^(ünbung be^ ''J)a(u bi§ ju ber be^ Siao burc^ Sa^an mad)te biefe Tla<i)t jum
unumfc^ränften .^errn ^Jtorbc^ina'§. 5port 9trtl^ur unb 3;alienn)an finb !aum
300 Kilometer öon 2afu entfernt, unb eine in bicfcn fet)r ftarfen .^riegg'^äfen

bereit gefialtene ^JDiac^t t)ätte baljer innert)alb öierunbjmanj^ig ©tunben, nur menige

Stagemärfi^e öon ^sefing entfernt, an ber Mfte öon 6t)iti gctanbet merben fönncn.

SSon 2fd)ifu in ©c^antung maren biefe ^tä^e fogar nur 80 - 100 .Kitometcr unb

öon SBei^aimei nid)t öiet meiter entfernt . . . Sorb C^fjarle§ SBereSforb l^atte bal^er
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ÖoKftäubifi 3iec^t, incnii er bic 2ac[C Csljiim'ö mit bon :3«Vn"cni in '^sort ?(rtT)iir

unb 3:alientran mit ber öcrglid) , in bcr (Siu^laiib fiel) liefinbeii unirbc, lueiiit

^It)mout:§ unb ^^^ortömoutl) in iciriblid)cn -Söänbcn unircn." (M(eicl)Une in S^oxca

I)at ^apnn anc^ auf ber ßiaotung'.s^albinjcl bic im ^ricc^c (-jetuünncnc ©tcllung
an 9inf]lanb ücvloren.

ßngtanb O0E500 im t'anfe bcs Äricgeö eine (5ct)tT)cnfunß öoii bcm trieg^^

unfähigen C^Ijina auf bic ©eitc 3apan§. 5ßci ben cugliictjcn ©taatcMuänncrn idjtc

ficf) bic ',l(nfcl)auung burd), ba^ ein jn Önnbe nnb an'] bcr See ftarfeö Safon bem
inffifdjcn 3?orbrtngen in ber ^D3{anbfd)nrei einen Uiirfiamcrcn 'liiegel UDrid)ic(icn

üjnne als bag alter5fd)mad)c Gljinn. S)en ^-nglänbcrn tommt es üor 'JUlem barauj

an, itjrcn ßinflnfe in bem reid^ften Sljeitc beö 'Heid)cö ber 53Htte, bcm 2:l}ale bcs

^angtleflnffeö ,
ju Bc^an^ten. Satjer Uninfdjcn fie and) nid)tö fcl)nlid)er alö bic

S^erlegnng bcr d)ine[ifd)en |)anpt[tabt nad) 'Jianfing, ba§ In§ 1403 bie ^Kefiben.^

ber 5!Jtingbl)naftie gemefen i[t, um auf bicje 3Beifc bie ©d)ut}[)errjd)ait über ein

öerfleinerteö 6i)ina anö^uüBen.

^n ^Jtorbc£)ina ift bie .englifcf)c @inflnBHif)äre burd) ";}in^lanb unb S^cutjd)(anb,

in ©übd)ina burd) ^'i'anfrcid) bcfdiriinft. %a geluanbte SJcrtrcter granfreid)^ in

^4>efiug, @erarb, '^at gleid) nac^ bem Jv^'icbcu öon St)imünüfcti bie d)ineiiid)cu

9)ianbarinen ju einem Vertrage gcätüungen , ber bic förcn^en Xonfiuö Beträd)ttid)

erweiterte, fo ba§ bie fran3Dfifd)e ^Ji ad) tf|3T)äre |id) je^t U)ie ein breites 35anb üom
@o(j öon 2;onfin Bis 3nm iltefong ,^tt)ijd)en ©iam unb C'>I)ina (cgt unb nur burd)

biejen i5'IuB öon ben cngli|d)cn iBefi^ungcn auf bem red)tcn Ufer beö ''lUct'üng

getrennt lüirb. ©iam Ratten bie ^yranjofen burcf) jd^roffcS S3orgef)en id)on in einem

1893 ju 33ang!o! unter3eid)ncten S3crtrage jur 9t6tretung afteS fteBieteg an'] bcm
liufen Ufer be§ 5]tcfong gcätnungcu, unb bie gelüattige '•^(u§bcl)nung beö iranäöfijd)en

6o(onia(reic^e§ in Oftafien luar aud) ber '^tulaB ba^u gemefcn , baf; Gnglanb, um
ba§ S)a3tt)ijd^cnfd)ieBen eine§ fran3öfifd)en Äeile§ 3toifd)en feine borber* unb t)inter»

inbifd^cn 33efi^ungen p öcrf)inbern, 1885 23irma croBertc. fBox ben neuen <yor=

beruugen, bie J-ranfrcic^ öon C^^ina äugeftanben tourben, tnid) anc^ (fnglanb mntt}ig

3urücf, eine .'paltung, bic c§ eBcnfallg einem n)eiteren 5lBtommen gegcuübcr

Beobachtete, burd) mcld)e§ O^ranfreict) in ben 33cfit3 tnic^tiger l)anbelspolitifc^cr 9]or^

t^eile in ben an Jonfin grcnjcnben fübd)incfifct)en ^lU'oöin^cn gelangte. Xeutfd)tonb

t)at \iä) in ber ^iaotfd^au^^^Buctit feinen Befc^eibenen „-l^ta^ an ber ©oune" erobert.

Sem ftaatömännifc^en (Senie öon 2i Apung 2:fd)ang, ber öon öornt)erein gegen

ben ^rieg u^ar unb bann ben ^rieben öon ©t)imonofefi öermittcite, jollt ber

3}erfaffcr f)of)c ?(nerfennung, unb bic im 5(nl)ang mitgett)ei[tc £cnffd)riit beg

(^inefifc^en Staatsmannes über ben crften 3}ertragsenttüurf ber iaponifd)en ScöoII*

mäd)tigten Bei ben 5-ricben6öcrt)anblungcn fann fid) an ^Iarl)eit ber IHuifaffung

unb (äinfad)]§eit bc§ ©tilg mit 6äfar'§ lltemoircn über ben gaüifd)en Ärieg meffen.

S)ie i^olgen be§ d)inefifd)^japanifd)en Krieges faBt öon 33ranbt nod)mal am ©d)luffe

äufammen. SSas ^a|:)an Betrifft, fo l)at bcr iTrieg nad) bcs Slcrfaffcrg ^^lnfid)t bic

innere ^rifi§ t)inau§ gefc^oBen. S)ie ßinmifct)ung frcmber 5Jläd)te in bie üftafiatifd)cn

Sßerpttniffe ift burcf) ben J?rieg aber nic^t öerl)inbert, fonbern Befd)(eunigt luorbcn.

gür ben StugeuBtid erad)tet öon 33ranbt bic @efal)r eine§ 3ufammenftof?eS ämifdicn

9lu§Ianb unb ^apan .^toar nid)t al§ eine bringenbc, „bicfcIBc toirb jcbod) eintreten,

foBalb ^apan bie angeBaf)ntc 33ermel)rung feiner ?;-lotte unb XHrmee bnrri)gcTül)rt

unb ^Kuf]lanb burii) bie Aöerftellung ber transfiBirifd)en l^al)n unb entfpred)enber

SSerBinbungen mit 9torbd)iua feine enropäifc^en Apütfönüttet für Dftafien öerfügBarer

gemad)t "^aBen roirb."
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4. fRuffifc^ (Tentralaiien. 9teiieBitbcr au-3 Sronlfa^pien, Sud^ara unb 2utfeftan. 25on

Dr. 5Jlaj; 5llbred)t. Tlit 52 ^tbbilbungen. .^amburg, a3erlagöanftaü unb S;ruderci

31.=©. (öorm. S. fy. Widjtex). 1896.

®er Slerfaffer gibt in feinen '}teifceinbrü(ien ein Silb üon ben 6otoniiation§=

bemü^ungen unb ßrfotgen her ruiiifii)en 9tegierung in ben burc^ bie tranefafpifcfje

93Uütätba^n erf(^(ofienen auSgebet)nten (Gebieten in 2:ran^fa||)ien , Suc^ara unb
Surfeftan. Seine Sc^ilberungen ']üi)xcn ben liefet in Öegenbcn, bie burc^ bie mit

ibnen berfnü^ften gefd^ic^tlic^en Erinnerungen unb i§re frühere Guftur üon fagen:^

^afteni Sieij ummoben finb. äöäl^renb früher eine 9teife burd) bie g[üf)enben

6anbrt)üften bee Surfmenengebietee atö ein ganj befonberee äBagniB galt, lä^t

man je^t, in aller Sequemlic^teit im 6ifenbaf)ntt)agen fi^enb, bie mectifelnben

SBilber öon Stet))3en, äßüften unb Oajen mit il)ren ^aramanen, 3lul§, geftungen,

©tobten unb 2:rümmerfe[bern am 3luge üorüber jietien. ^n ber '3lc^al = 2efe=Dafe
unb ber a(tberüt)mten Gaje 5!)^ertt3 mit i^rem al§ SSerfuc^S^tantage für 5BaumraoIIe,

Sßein unb 2abaf bienenben Äaifergut machte Dr. 3Ubrecf)t ©tation unb befic^tigte

bie Umgebung mit ben i5ff[tung§reften au§ ber ©elbfc^uiienjeit unb ben 53e»

tüäfferungSanlagen beg 5Jturgab. ^u einge£)enben ©tubien l^iett ficf) ber ^eriajier

in ber ^pauptftabt be§ 6mirat§ 33uc^ara auf, öon bereu flacf^en 5^dd)ern au§ man
einen Ueberbücf über i^re riefige Slusbe^nung unb über ba§ bunte 23a,^arteben in

i'^ren ©trafen geminnt. Suc^ara i[t ber .^auptfnotenpunft unb ©tapelpta^ be§

^anbel§ gtüifcfien 'Olifc^ni^^tomgorob unb ben öftlic^en ^^roüin^en ^^er[ien§ unb
Oftturfeftan§ unb bie ttjo^tbeöölferte -öaupiftabt eineä ber fruc^tbarften Sanbftric^e ber

(Srbe. S§re noct) nie ge^ä^lten (Sinmo^ner merben auf eine ^atbe 'OJtittion gefc^ä^t.

3a]^[reicf)e |)räd)tige 53lofd)een unb ^JU^breffeen (moljammebanifc^e ^podjfc^utcn) au§

frütieren Sfi^i'^unberten , befonberS au§ ber 3eit be§ ©amaniben 3§mae( unb beg

u§befifd)en .^errfd)er§ 2;imur (14. ^a^r^unbert), unter benen bie Stabt fic^ jum
tDiffenfc^artlidien unb geiftigen ^JJtittetbuntt ber gan.^en öftüct)en i3lamitifd)cn 2Be(t

entmideüe, geben ^unbe öon beut frül^eren ©tan^ unb 9teid)tt)um ber ©tabt unb
ber dürften. ®a§ ßmirat 33ud)ara ift nur noct) al§ ein 35afaIIenftaat 9tu^tanbg

an^ufe^en, ba e§ fid) n)irt£)fd)aittid) wie militärifc^ öoEftänbig in ben .g)änben ber

9tuffen befinbet. 5Eer S^ronfotger ©aib 9]lir Sllim tt)irb im ^^agencorpg ^u ^4>eter§=

bürg erjogen.

©amarfanb , bie freunbtid) gelegene
, fagenreic^e ^auptftabt be§ gleichnamigen

©ouöernementS, ^at eine noc^ größere ^yütte Don metir ober rocniger gut ert)a(tenen

SSaubenfmätern alö 33uc^ara. ^n i^rer Wäijt liegt bie alte ©d)er6enftabt 3(irofiab,

bereu ®efd)td)te bi§ in bie Qeit 2I(eranber'§ bes ©ro^en ^urüdreidit. Unter Jimur
toar ©amarfanb mit feinen SBunberbauten, ju benen ^ünftter au§ allen Säubern

herangezogen maren, baö „^^arabicö be§ Often§". ^Jtod) je^t jeigen bie 6rab==

benfnmler be§ 'OJlaufoteenbergeS ©c^ad)--©inba unb bie mäd)tigcn Jiempetruinen ber

©tabt bie blenbenbe ^^rac^t unb ^eintieit it)rer fünftlcrifd)cn *2lu5fü()rung. Sie

ütuffificirung ©amarfanbS ift bereite er!§eb(ic^ öorgcfdjritten; üon ben etioa

40 000 GiniDol^nern finb gegen 7000 9iuffen, aEerbings cinfd)liefe(id) ber 33efat3ung.

S)te Slegierung bemüf)t fid), in bem ©ouücrnement bie ©cibenjudit unb iBaumrooÜen=

cultur 5u entroideln; bas (Sebiet ift reii^ an mineraüfd)en ©c^ä^en, befonber§ an
.^o^te unb ^upferer^. 3tuct) gebiegeneg @o(b unb Sbelfteine finb gefunben

;
goIb=

tjaltig ift inSbefonbere ber ©anb be§ S(uffe§ ©araffdjan, rote fd)on bcffen 9ta"ie

(©araffdjan =- „©olbträgcr") anbeutet. 5Der le^te 'Jlbfd)nitt bc§ ^uc^es be^anbelt

in fur^er gorm bas roilbe, rocnig betannte .öod)qeb'.rge be§ ^4>i'^i^i-'r ^^^ ,,2)ad) ber

2Be(t", auf bem fid) bie brei mäd^tigften SBeltreic^e, 9tu^(anb, (?§ina unb (Snglanb,

gegenüber flehen unb mit einanber um ba§ 25orrürfen i^rer Ören^en ftreiten.

yjadjbem ^tufeianb unb ßnglanb bereite eine gegenfeittge 9]erftänbigung getroffen

tjaben, roirb (ii)'ma, ba§ machtlos jur ©eite fte^t, unter bem üereintcn '^xud über

furj ober (ang tüittig anne'^men muffen , roa§ bie beiben eurDpäifd)en ''JJlädjte für

gut befinben. ip. ö. .üporn.
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miffcnfdjoft. iHüu (5- ruft :i^anboiieriv

'JJ('üiid)en uiiö i^eipjiq, Xxüd unb Verlag uoii

3J. Dtbcnboiirg. 1898.

gür bie „Öefd)id)te ber 2Biffeiifd}aften in

2)eutfd)lanb", bao (^rofjc ©ammelinerf, mcld^cJ

auf isevanlaffung bes Möniflc-i 3Jiaj:iiniltaii üüii

53Qi)ern uoii bcr f)iftoi-ifd)en (fomuüffion ber

3Jiünä)ener ilfabemie ber älMffeiiidxiftcn Ijerauo;

gegeben luirb, üliernal^m nad) bcni jäljen Jobe
3t.* von ictinlrjig'ö il88:3) bcr i^onnev 'isrofcffor

©ruft i'anbc-beig bie (Mefd)id}te bcr beutfd^en

3Jed)tönnffcnfdjaft. £tinl3ing'c^ 3lrt)cit, lUui

Sfjcil jdjün von i'anboberg für ben 3?rud

fertig geftcUt, reid;te bi^ an hai^ (Snbc he^

17. :3al)r[)uiibevt« : Sanbobcrg befjanbclt bie

gefantnitc (i'ntiinctlung beo lliaturrcdjtö unb bao

i)on bcr naturrcd)tlid)en Strömung licl)errfd)te

18. Sti^ji'tjunbcrt bi-ö jur »cd)aH'Ue beo 19.

9Jian mürbe feljr irren, rooUte man anne[)men,

tiü^ bebeutcnbe iüerf, bie Ji"»"!)* langiäf}riger,

tiefgcl)enbcr l'lrbciten, fei auo)d)lief;lid) für hen

g-adjmann unb ^miften von l^sntereffe. 3)ie

3iedjtonniicn|djaft ift mit ber '^Ujilofopljie , mit

ben ©taat>l= nnb SLiciatanffenfdjaften fo nai)c

uerbunben , bafe bie grofeen Jtörberer ber einen

aud) auf bie anberen uiefentlid)en (iinfluB

äußerten. 9)ian braud)t nur bie in bem uon
Sanboberg bearbeiteten ^^^i^i'^^""'^ befonbcriö

Ijeroortretenben 'Jiamen: >'öugo Chotiuo, ©amuel
U.Utfenborf, i.'cibnit5, Jljomafiuö, (5l)riftian 3BoIf,

3acob unb g-riebrid) Marl non i'iofer, '^^ütter.

;^uftuo 9Jtüfer unb Maut ut nennen , unt ein

^ilb von ben mannigfaltigen 3>er5iueigungen

cor Slugen ju l^aben. Ser Serfafjer i;at e§

uerftanben, biefes Öilb ju einem tlaren, d;araf=

teriftifd)en unb intereffonten ju gcftalten. Sl'er

bie angefüljrten uor.iüglic^cn 9Jiänner bereito

au§ anberen (^efid^topuntten betrad;tete, loirb

in ber 33eleu(^tuiig, bie fie burd) üanbsberg
erfjalten, geiüifj nod) mand)eä 9ieue, für ha^i

©efammtbilb äßefentlidje geuial)ren. 3^urd)au3

bem ^med entfpred}enb, uterbcn nic^t bie iöio=

graptjien ber einzelnen oi'i'iften, fonbern bie

großen Gntiuitflungoftufen ber äßiffenfdjaft jur

Wrunblage ber Sarftcllung genommen, unb mit

rid)tiger Sßal)! auo einer faum über)el)baren

9JJenge juriftifdjer äßerfe bie mirflic^ bebeuten»

ben Ijerüorge^oben. Cueüen unb 2lnmerfungen,

eine JyüUe gelel)rten 9J?aterialG, finb in einenx

befonberen 33anbe beigegeben. Uebernll jeigt

ber Serfaffer einen fdjarfen ;i<lid für baö (Snt=

fc^eibenbe ber 3!}?enfd)en unb ^ßerljältniffe unb
^ugteic^ ein fd^öneg 3JJafe unb eine feltene

33iÜigfeit in if)rer 33eurtl}eilung. ^n ber grofeen

9J(ünd)ener Sammlung, bie fdjon fo mand)eo
bebeutenbe äi3ert umfaßt, nimmt bie „@efd)id)te

ber beutfc^en 3ied)tön)iffenfd}aft" non Graft

Sanböberg eine ber rül)mlid)ften Stellen ein.

y. 2)ic scf^i(^t(id)c ©ntiüitflanfl irr
e^cflcnteatt feit 1815, nntct ^crürf=
ftdjttflmij; bcr niJrtl)fd)oftHrf)en ««b io-

ciolc» ^cr^altniffc tit S^cutfdjlnßb.
SSon gerbinanb Sd;ulfe. tSifter 23aitb.

S^reöben, (Sf)lermann. 1897.

2luf 180 Seiten roirb uns liier eine auf

patriütifd}er Örunblage ruljenbe Sd)ilberung

ber Greigniffe feit 1815 bargeboten : ber ^icl^

puntt ift bie 53crufung ^üismard'^ iu'j

::)Jfinifterium , unb ber ^aieite 4!anb mirb feine

äüirffamfeit ju erjäljlcn l;abcn. 3)ic Sarftellung
ift gemanbt unb lebenbig; nianbmal freilid)

ftören 5Jaf5griffe, mie S. G5: „2)ie Sad)c (!) ber
(yriedjcn flieg immer l;öl)er." ^^nl)altlid) ift

mandico ju beanftanben : mer mar ber mi;fteriöfe

„türfifd}e ^efel}lol)aber", bem .^braljim '^^afdia

laut S. 66 ju §ülfe eilte? £orb S8i)ron unb
®raf ^iormann finb ben (^5ried)cn bod) nid)t

glcid) 3U 2lnfang beo 3lufftanbeo utgejogcn, ane
e<-> nad) S. 65 fdjciaen fönnte, unb ber eaglifd)e

5J('inifter CSanning, ber S. 67 fd)ied)t^in alg

pl)ill)ellenifd) bcjeidjnet mirb, ift in äl5al)rl)eit

uon nod) gan^ anberen unb rool)l mäd)tigeren
iöeaieggrüaben bei feiner ''^olitif im Crieut
geleitet gemefen. S. 129 mirb baö, roao am
llfalmöer Slniffenftillftonb bemütl)igenb mar,

nid)t uollftcinbig genug Ijcroorgcljoben ; bagegen

ift bie 3}arftellung ber Mataftropl)c uon Clmüß
S. 144

ff. uon ben früljcren 3rrtl)ümein in

ber Ä)auplfad)c gereinigt. 2)ao thid) mirb, aud)

um feiner Webrängtljeit millen, gemif; baufbare

Sefer finben unb mand)en ^lulu-n ftiften.

ßX. M. Thiers, le €«'• de St Vallier, le

General de MautemUel, La Liberaliou
du Territoire (1871—1873). Par Henri
Doniol. Paris, Armand Colin et Cie. 1897.

S)iefeö Sud) ift nad) biöl)er unocrijffent^

lid)ten, won einem burd) tüd)tige 3lrbeiten be-

fannten öiftorifer in einem auogefud)t fd)led)ten

^-ran3i)fifd) gefd)rieben. S(i(5e i>on 5el)n ^Ht-'i't-'Hf

mie S. XII ber tinnleitung, mieberr)Olen fid) oft

genug, um bie ©d)merfäliigfeil beö Stilo noc|)

5U iiermel)rcn. Go ift ntd)t Sac^e ber beutfc^eu

Mritif, Sal,Unlbungen mie etroa biefe ju be=

anftonben: „Les souverains, quand ils ue pou-

vent pas mieux ou ne veulent pas le pouvoir,

se fönt les panseurs des blessures." Ser ^n=
l)alt be-S 53anbeö ift bcffer als bie (^orm unb
berul)t auf ber ^^riuat=Gorre|ponben^ 5aufd)en

ben brei Seiiollmäd)tigten 3:l)iero, St. äSallicr

unb 9Jianteuffel- 3)aö nid)t fran5ijfi|d)e'-^>ublicum

mirb ben Gmbrud beljalten, ha^ ber tapfere

©cneral, ber bie (yrauiofen glänicnb gefd)lagen

l^atte, ben 23efiegten gegenüber bie 3Jitterlid) =

feit biä 5U ben "letzten (yrenien bes 3Jiöglid)en

trieb. SBir beflagen eo nid)t, aber mir con=

ftatiren bie 3:i)atf'ad)e, bie übrigeno Dom Sßer=

faffcr in feiner äl'eife abgefd)mäd)t mirb. Gr
meift unb fagt and), mieuiel ©eneral uon l'fan=

teuffei babei aufs Spiel fe^te, unb roeld)e Unter=

ftü^ung er bei feinem Souoerän fanb. Um fo

l)ärter beurt[)eilt Soniol ben güi'ften SiSmaicf

unb uor Willem ben Grafen 'Jlrnim, an beffen

befannten 3lnfd)auungen über {yranfrcid)o innere

^^Politit unb ^Siifiinft ßlie Goquetteriea oon 2:l)ieiö

fd)eiterten. 2)ie 3lrd)ioe won '-^Jario unb i^erlin

merben einft bie »orliegenbe S5eröffentlid)ung

über biefe 3^it ueruoUftänbigen, ol)ne il)ren

•fficrtl) aufuil)eben.

ß?.. Wistoire politiqiie de l'Kurope coii-

temporaiiie. Evolution des j)artis et des

formos politiques (1814—1896). l'ar

eil. Öeignobos. Paris, Armand Colin.

1897.
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Saö lüfine Unternefjmen, in einem Sanbe
ein foIrf)ei Sliatenal ju cerraerttien, mixt> uom
SSerfaffer boljin mottüirt, ba^ eä i[)m »or SiUem
barum ju tl^un roar, bie ^auptfädE)licf)ften Sr=

fc^einungen beä politifc^en Üebenö im ©uropa
bes 19. Sa^i'^wnbert'S 3um 35ei-[tänbni^ ju

bringen, inbem er bie Drganifation ber 9Za=

tionen, ber ^Regierungen unb ber ^arteten,

ber politifd^en Probleme, bie im Saufe be§ ^al]v=

l^unbertg aufgetaud^t finb, unb bie £öfungen,
bie fie gefunben ^atien, erklären lüill. „ßine er:

Ilärenbe ©efc^ic^te", fo nennt er fein S3uc^.

Qnbem er alle (Streitfragen uermieb unb barauf
Deräic^tete, SJeueä ju entbecfen, aber ftatt beffen

bereitö befannte 2;^atfad)en im .3"ffl"i"^'Jn^ing

gebro^t tiabe, fei e§ i^m gelungen, 3U neuen
©c^lu^folgerungen ju gelangen, ©ine fur^e ©r=

n)ät)nung beo ^nl^altäüerjeirfiniffeg rairb ien
©ebanfengang beö iöerfaffers am ä3eften bart^un.

6r beginnt mit einem Ueberblid ber potitifcf)en

Sage von 1814, be^anbelt ©nglanb uor, roäl)renb

unD nac^ ber Sieformbill, granfreid; als cenfitäre

äJlonarc^ie, Siepublif, faiferliefe Semofratie,

parlamentarifcf)e SJepublit, 33elgien feit ber

©rünbung be^ jungen ©taateä, bie SdiiDeis,

Spanien unb ^^ortugal, 2)eutfcf)lanb, Defterreic^,

Siufelanb unb -^olen, haä ottomanifc£)e 3ieict),

bie c^riftli(i)en 33altanftaaten. ®ä folgt ein

©apitel über bie Umroanblung ber materiellen

Sebingungen beö politifc^en SebenS. hierauf

betrachtet ber 3>erfaffer bie Äird^e un'o bie

Iatl;olifc^en 'Parteien, bie internationalen re=
1

Dolutionären^^Jarteien, (Suropa unter bemStjftem
|

9Jietternic^, 1815—1830, bie 3tiüalität jraifc^en
\

9iu|lanD unb (Snglanb 1830—1854, Da'g fran3Ö=

fifc^e Uebergeroic^t unb bie 9fationalitäteu

1854—1870, ta'j beutfd^e Uebergeioid^t unb ben
beroaffneten ^rieben; er fd)lie^t mit einer ®r=
raägung über bie politifc^e ©uolution (Suropa'ä.

60 ift l;ier nid^t bie iStetle, einzelne ^-)]ar=

tien beä ^öuc^ö oöer bie 4iet)anblung unb S5er=

tl)eilung be^ ©toffe^ eingel}enb ju prüfen.
©eignoboä oerroeift auf beutfdje S^orbtlber, auf
©eroinus, Dnden, 6. 23ulle, S(. ütern u. f. m.,

bie gleich iljm bie ©efc^ic^te ber neueften ^eit

,

gefd)rieben ^aben. 6eine Segrünbung einer

a)lett)obe, roeld;e Specialftubien ber Original«
bofumente als öie menfc^lic^e Wraft überfteigenb

Dermirft unb auf Quellen 5n)eiter £")anb fid) be=

ruft, fann nur auf Sammeüoerfe ober Diad^=

fc^lagebüd)er 2ln:rienbung finben. ©ie be=

jeidinet ben ©tanbpunft, oon roeldiem auä fein

eigene^ nü^lid;eg ii3ud) ju beurtf^eilen ift. ^n
im Ginäel^eiten anfe^tbar, ift eö int @ro|en
unb ©anjen ein banfenoioertfjer Beitrag 3ur

Äenntnife beg 3al)rt)unbertö.

ßd\ ^a§ Äaut= «ilbtttff hev ©räfttt
Caroline ^l]aviottc 'ülmalic oon^c^fcr=
ling ncbft 9JHttI)ctIunßcn über Slant'Ö

5öe'ätc^mtflcn äum Äc^fcrUng'fcöen
^aufe. ib'on Dr. (Smil g-romm, ©tabt=
bibliotl)efar in 2lad)en. Hamburg unh Seipjig,

SeopolD i'oB- 1897.

Sie fleine ©d)rift ift ber ©onberabbrud
eines 2lrti£elg, ber in hen rül)mlid)ft befannten,

Don ^rofeffor Sßail)inger l^erauögegebenen

Äant=©tubien erfc^ien. ®en 3"f)ntt gibt ber

S:itet an. Ser 35erfaffer berid^tet junäd^ft i»

Äürje über bie fel^r lüden^aften unb einanber
tljeilroeife roiberfpred)enben 9tad^rid)ten au^ ber

Äant'fdjen .s^au^lel^rerseit unb ge^t bann näl^er

auf bie i^-amilienuerbältniffe beä Äer)ferling=

fd)en §aufe§ unt) fpeciell ber ©räfin Caroline
ß^artotte 2lmalie ein, beren ©öl^ne Äant cbcU'

fallä unterrichtet [)at, unb in beren fiiaufe in

Äönigäberg er fpäter roä^renb langer ^ai)ts

ein gern gefel)ener Saft roar. 3)aä oon i^r

gejeic^nete, erft für^lid^ in if)rem ^tad^tafe ent=

becfte unii in 'özn Äant=@tubien 3um erften 2Jlal

burd^ einen roo^tgelungenen Stdötbrud ber
Deffentlic{)feit 3ugänglid| gemad^te ^ortriit gibt

bie feinen ^üge beä großen 2)en!ers im SJeginn
feiner breifeiger Sifjre jroar nur mit roenigen

flüdE)tigen ©trid^en, aber in burc^geiftigter unb
lebenäooller 3tuffaffung roieber unb jie^t burd^
bie lteben§roürbige unb geiftoerflärte Slnmutl)
be§ fugenblid^en @efid^te§ an.

TIT. S)aö bunte ©u«^. §umore§fen au§
3eit unb Seben, Siteratur unb i?unft. 2Son
Subroig .s^eoefi. ©tiittgart, Slöotf Son;
& 60. 1898.

§eDefi'€ ^^laubertalent, burd^ ba§ er eine

fül)renbe ©tellung unter ben SBiener (^euitteto«

niften geroonnen l)at, gelangt in ben bretfeig

fleinen ©lüden biefeiS i3anbeg auf baö 0lüc!=

lidifte äum 2(u"5brucf. 2)ie 2)iel^r3al)t oon il)nen

entflammt t)en legten ^afiren, anbere finb fcfion

Dor mef)r benn 3roan3ig entftanben, aber aud^

fie üben nod) ben 3tei3 urfprünglic^er ^y^U^e
aus, roie benn überhaupt bie Ungesroungen^eit
be§ ^urnor'S ba§ gan3e 33u^ oor 3tllem auä=
3eicf)net. 2ni3u gro^e ©pi^finbigfeiten ber ge«

leljrten gorfd^ung, übertriebene 9ieubeftrebungen
moberner Ä'ünftter roerben l^armloä uerfpottet,

ber ©d^einprunf in mand)en Greifen ber l^eu=

tigen ©efellfd^aft röirb gegeißelt, öont Sweater«
leben geplaubert, launige Haupttreffer« unb
Sottogefc^ic^ten roerben erjä^tt. Originale
c^arafterifirt unb broUige Sieifebefd^reibungen

gegeben, iencn [id) eine lef)rfame Sluälaffung
über „^ijfelad" anreil^t. Oft nimmt öeoefi
eine fo ernftl)afte 3Wiene an, ia^ leichtgläubige

Sefer roof)t gar an feinen roal;ren 2lbfidE)ten

l)aben irre roerben fönnen; aber l^inter ber

fflJa'ofe lacbt ber ©d^alf nur um fo f)eller.

©tet'j roaljrt er in ber gorm jene graiiöfe

Seid^tigfeit, bie berartigen in einen engen
3ial^men gefpannten g^euilletonffijsen nic^t fel)len

barf, mnn fie nic^t geäroungen unb manirirt
erfc^einen follen; unli er Icifet in feine luftigen

Söeifen rooljl aud^ einmal einen tieferen ©mpfin«
bungäton l}inein flingen, roie in ber feinen unb
geiftüotlen fleinen Gr3äl)lung oom „Seift bes

äBiberfprud}ö", in ber ein ^|5rofeffor ber Sogtf

erfal^ren mufj, baf; nic^t nur grauen gegen bie

©enauigfeit beg 2)enfenä fünbigen.

vy. S)er eherne 'Steitct. (Sine Petersburger
(grsä^lung uon 21. ©. ^ufd^fin. 2)eutfd^

üon Dr. 2llei-i'5 Supuö. dUb\t ^^]ufd)tin'ä

Sorroort unb 2lnmerfungen, foroie 2ln«

merfungen, iüor« unb 9iad)roort beä lieber*

fe^erö. Seipjig unt) ©t. Petersburg, (£om-
miffionSoerlag oon ^. 2. 3iicfer. 1898.



Siteratiid)c ^Zotijen. 319

SGBir freuen iinä , enblicf) etiiimU auf bay

©rfc^einen einer iuat)r()aft geUuu^encn ii!ctrifcl;en

Ueberfel^uufl eine^o 'l(!>ufd)fin'fcl)en G5ebtc{;tei5 l)in=

,

roeifen 5u tonnen, bie, i'on einem t>aö 3)eutfd)e

mit gleirf)er 5Jieifterfd}nft lüie feine i)Jtutter=

fprttd)e beljorrfdjenben talentuollen 3hiffen üer=
j

fafet, bem i^efer eine iHirftcllung gibt, menn
,

aud) nid^t uon bem mufüalifdjen äßü[)üaut beö

Driainaltejte'o, fo bod) von ber ebenfo feljr

burd) il)re eble (Sinfad;[)eit unb 3fatürlid)feit

a(§ burd) poetifdjen icd)U)ung wunberbar an-

muÜ)£nhm Spradje ':pufd)fin''S, biefe^S feinem

^ßaterlanbe unb ber Weltliteratur ju frü^ ent=

riffenen, im nid)tfIaioifd}en (Suropa bioI)er nod)

fo menig geuuirbigten Sidjterfürften. — Sen
©runbgebanfen be'5 fleinen '^^ocm^o bilbet ba-j

fiegreidjc i^eroorgefjen ©t. ^^^eter^burgö au»3

bem Gonflicte mit all' hm Unbilben ber(S(emente

iine mit bcn feinblid)en ©trömungon ber 5ßolf'j=

.

ftimmung. — 2)em nur 27 ©eiteu langen ©6=

;

bid^te f)at ber llebcrfe^er 62 ©eiten luert^?

üoller l)iftorifc^ ^tritifd)er 3lnmerhingen an=

gctjängt, in einem 9{ad)iüorte üon 83 Seiten

nerbrcitet er fid) über bie pr)onetifc^en unb
grammatifd^en S^oräüge ber in ber 2:i)at in

biefen beiben ä3e;\iet)ungen in f)ot)em ©rabe an

baö 2lltgried}ifd)e erinnernben ruffifc^en @prad}c,

foroie über ben unüergleid)Iid)en 3i"ber be'3

^uf^fin'fd}cn Stilä ; uiobei ben biöl)erigen

beutid)en Ueberfeljern ber leiber nur allju ge=

grünbete SKormurf nid^t erfpart unrö, uou ben

f)errlid)en Originalen ^:ßufd)fin'5 faft burd^ioeg

nur 3evr6ifber aeliefert ju t)aben.

aß. S)ci; Älobbctobotfcf) unb fcittc l*cutc

(1848—1898). Gin Gulturbilb. iöerlin,

31. ioofmann & 6o. 1898.

mn l.mai b. Q. tonnte ber„Hrabberabatfd^"

fein fünfjigjäfjrige^o Sefteljen feiern. @r allein

unter ben uniäl)Iigen politifd) = fatirifc^en

a3lättern, bie in unb nad) ben l'iärjtagen er=

ftanben inaren, f)at fid) in bie ©egenioart [)in=

über gerettet. Seiner Gntioidlung auä bem
lüinjigen Slättd^en, ha'o an erfter Stelle immer
nur auf ein berliner Sefepublicum gered)net

t)atte, 5u bem aller Orten populären SBeltblatt

nad)3ugel}en , namentlid) im ^ufainmenbangc

mit ben politifd)en ©reigniffen uon 1848 bi§

I)eute, mar eine rtnäuolle Slufgabe, unb fie ift in

ber Dorliegenben geftfd^rift mit ©lud unb ©e=

f(^id getöft roorben. 3)ie au^erljalb ber 9iebac=

tion fteljenben 33erfaffer fjaben fid), mit einer

2luonal)me, nid^t genannt. 3lad) einer feljr ein=

gel^enben Sarftellung ber literarifdE)=politifd)en

33eroegung in Seutfd)lanö, uornebmlid) in

SSerlin, roäljrenb ber oiersiger Sfl()i"^r folgt, anä

ber geber Don 31. Sdjroarl}, eine ©efd)i^te bc5

„J^labberabatfd^" dou 1848—1898, woran fic^

eine aus uollcr Äenntnife ber ^erfonen ge=

fd)öpfte, mit liebenoller Sorgfalt gefdjriebene

6i)aratteriftit ber „@etel)rten bes iUabberabatfd)"

nnfd)[ief5t, in erfter 5)Un^c ber 53egrünber fciueö

äBeltrubm'?: be'ä fd)arfen, unerfd}öpflid) mitügen
Sauib iialifd), beö genialen, fatirifdjen Grnft
2)ot)m, Slubolf Öi3iüenftein'o, beo feinfinnigen
2)id)ter'J, öeö liebenonnirbigcn, erfinöungoreictjen

3eid)nerö äöilfjelm Sd)ol-, u. f. id. 3)aö Öud)
le[)rt uns aber aud), maö für ipemmniffe —
Verfolgungen, Gonfiocationen, Strafen — über=
raunben merben muftten, bi'Sber „AUab^erabatf(^"
3U bem 3lange crl)oben mar, hcn mir iljn l)eute

einuel)men fe[)en. Gin feinem iüerftänbnif; für
bie jemeilige politifc^e iage, ein tactoolleö

3Jiaf?E)alten in 3lngriff un^ 3lbroebr, bie reid)e

poetifd)e Söegabuug feiner 'JJiitarbeiter, bie Jreff=
fid)erl)eit feiner 3'-'td)ner l)aben ben „.Hlabbera:

batfc^" 3u bem gemacht, ma^ä er ift nnh lange

nod) bleiben möge! — 3)aö 23ud) ift l)übfc^

auogeftattet unb mit uielen '-üilbern gefd)müdt.
(>or. ^(lö ncuitjc^ittc 3öf)tl)unbcct tu

aJilblliffcu. yJiit Beiträgen oon '^aul

3lufel, ''lUnil 33ailleu, Jvranj ^enOt, Jyriebrid)

^Blende, äl5ilt)elm 33ölfd)e, ©eorg :öorgfelbt,

Wav^ Gorniceliuö, .'ougo 5alfenl)eim, il). o.

^•rimmel, ^. 7i). G5äber^, .s!)erinan ©rimm,
GOuarb ©rifebad), oiili"^ Ötirt, ^-rili Hnaou,
05. di. Ärufe, 'Mav iiel)mann, .ö. 3t Sier,

Döcar Üinte, Grid) i'iard'?, Ariebric^ ::).'ieinede,

^•ran,^ »htnder, Otto ^:pfleiberer, G. 3iulanb,

6. 3(lfreö Sd)mibt, l'eopolb Sd)inibt, -HeiU'

l)olb Steig, '3. u. i?erbi) bu ißeruoio, "^aul

Sßarnde, "Harl SBilfe, Otto dl. äBitt u. 3t.

S)erauägcgeben uon Üarl 9Berdmeifter.
Grfter '^anh. 23erlin, Munftoertag ber -^l)oto=

grapl)ifd)en ©efellfc^aft. 1898.

SicQ fünftlerifd) titerarifd)e Unternef)men

Äarl 3Berdmeifter''5 fd)lief5t jeht mit feiner

fünfjei^nten Ginjellieferung hm erften iBanb ab.

2öa§ bie erften öefte, über bie ber „S)eutfc^en

9hinbfd)au" feiner ßeit au§fül)rlic^cr berichtet

rourbe, uer|prad)en , ift im ^'-''i'tfdjritt hc<S

3Berte§ reblid) gel)atten morben. G^j liegen

nun bie Driginalbilbniffe dou mefir alö ^unbert

bebeutenben 53iännern unb 5'"''"<^" '» O"^'

ge,ieid)neten SJeprobuctionen oor: ein .'öeft, ba'S

ad)te, entl)ält nur allein 33eetl)Oücn:53ili)niffe.

Äein 3ii'»-''9 f)öt)erer menfd)lid)er Ibatigfeit,

tein Staub in Seutfd)lanb, feine Gulturnation

ift unuertreten. S)ie biograpl)ifdien Jerte finb

burd)meg üon tenntni6reid)cn ilfitarbeitern ge=

fd)rieben, bie fid) 3llle bemütjen, bem Staube

puntte beffen, hen fie fc^ilbern, gered)t ^u

merben. Go gef)t ein 3"9 uon beutfd)er Uni=

üerfalität burd) biefes 2Kerf. Sem inneren

2Bertt)e entfprid)t aud) bie iiuBere Jo^'"- 3"i^

3(ufbeioal)rung ber erften fünfui)n ^Lieferungen

plt ber Äiinftoerlag ber 'ißbotograp^ifd[)en

@efellfd)aft eine prattifd)e Sammelmappe ober

5um feften Ginbinben eine Ginbanbbede bereit,

ilian fann nur fagen: eö ift eine ^i'^ube, biefeä

2Berf ^u befifjeu.
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aSon Sleuigteiten , uield)e ber Diebactton tiis jum
14. Dctober sugegangen finb, »eräeic^nen mir, nä^ereö
eingeben nac^ Siaum utib (Selegen^eit unä
oorbetiQUenb:
SlUflcmetJic 9intionnl = a^ibaotI)Cf. 9Jr. 2(.i5/206.

Sie aJrüber. — ^Inim. Qwii er,iäl)lungen tion SÖettti

%h\s>l\. äUen, C. ©Qberfow. C ,"».

Slnscnflruücr. — Giejammeite äiierte oon Subroig Slnjens

gruber. ©ig jur 49. Vieferung. Stuttgart, Q. (S. ©otta
3(Qct)f. 1898.

L'Archiviste. — Drumont et Dreyfus-Etudes sur
la ,libre parole" de 1894 ä 1895. Par l'Archiviste.
Paris, P. V. Stock. 1898.

SSIcrBcr. — 4iabsburg. a)Järc[)euypiel in bret Steten oon
Stlfreb grei^erni oon Sberger. SJBien, Earl Äonegen.
1898.

Bergongnan. — L'afl'aire } abus et l'aifaire El-
Choiirfi. Par A. Bergougnan. Paris, P. V. Stock.
1898.

SBcrlCpfdj. — Scrgoolf. aiooeUen oon @. oon söerlepfd).

etutigart unb Seipäig, Teutjdje Söerlag^onftalt. 1898.

^orntitttn. — ©botsIptQre's Jebut 159«. süon Sbiuin
a3orinQnu. Sctpäig, (Sbioin äionnann'ä igelbftoerlag.

1898.

3?Ot|l)ort. — 3ni Siebet, grsäljlungen au§ bcn Scbiueiäer

äergen uon Jv iUi^bort. Seipjtg, i>. jJQefjel. 1898.

SBronöce. — riluUinng Siews. 6t)arrttti.rjeid)nungen

oon iianh unb i.auten, aus iliatur unb Hunft oon (Seorg

»ronbeä. Ueberfegt oon 2t. o. b. Sinben. Seipjig,

§. Söarsbort. 1899.

©rounc. — fliinftlcryeele. 5Drama in brei Slufäügen
oon Stubolf «raune, yio^ta (^nrj), 9i. öroune. 1898.

Budde. — Naturwissenschaftliche Plaudereien. Von
Dr. E. Budde. Zweite, unveränderte Auflage.
Berlin, Georg Keimer. 1898.

SBurdDarOt. — ^Beiträge sur i{unftgefc^tcf)te oon Italien.
a>on Sacob Surdfiart. »ajel, <&. g. Senborff. 1898.

Das neunzehnte Jahrhundert in Bildnissen. Heraus-
gegebeu von Karl Wercknitister. Bis zur fünf-
zeiinten Lieferung. Berlin , Photographische
Gesellschaft.

Denis. — Histoire conteniporaine. Par M. Samuel
Denis. Tome second. Paris. Librairie Plön.
1898.

Driault. — La question d'Orient depuis ses origines
jusqu'ä nos jours. Par Edouard Driault. Prelace
de Gabriel Mouod. Paris, F6lis Alcan. 1898.

@d)0, öas Utcrart iaje. Jealbmonatöf c^rif t für aiteratur«

freunbe. ^eriniägegcben oon Dr. ,3ofef ©ttlinger. förfter

gabrgang, erftc^ .vieft. 1. Cctoberlb98. SBerlin, g. gon*
iQue & ®o.

Flerowsky. — Das ABC der socialen Wissen-
schaften. Die gegenwärtige westeuropäische
Civilisation. Von M. Flerowsky. Uebersetzung
des Autors (aus dem Russischen) mit Ergänzungen.
Leipzig, Hermann Haacke. 1898.

®aetetif, — gürft SBiämard unb f^ri| JReuter. ein
©ebentbtatt oon Äart Stjeobor öaeberg. ^'''«iteä

2Quienb. äBiömar, jjinftorff. 1898.

Qievttavb. — «eidjtc.' iliooetten oon älbele @ert)arb.

3i»eite Stuflage. Söerlin, Jiojenbaum & §Qrt. 1899.

Giessler. — Die Athmung im Dienste der vor-
stellenden Thätigkeit. Von Dr. C. M. Giessler.
Leipzig, C. E. M. Pfeffer. 1898.

(joldscbmidt. — Kant und Helmholtz. Populär-
wissenschaftliche Studie von Dr. phil. Ludwig
Goldschmidt. Hamburg und Leipzig, Leopold
Voss. 1898.

Qiottiä)aü. — Stuö meiner ^lUgenb. (Jrinnerungen oon
Siubolf oon ©ottjdioU. Sberlin, (Sebrüber ijiaetet (eiroin
^aetel). 1898.

Gnetant. — Dites-nous vos raisons. Lettre ä mon-
sieur Mirman ä-propos de l'affaire Dreyfus. Par
Louis Gu6tant. Paris, P. V. Stock. Ih98.

HartniHnn. — Denkwürdige Erinnerungen. Von
Franz Hartmann. Leipzig, "Wilhelm Friedrich.
0. J.

:^in5crfin. — äBuotans Gnbe. Sc^aujpiel in fünf Stuf=

jügen oon griebric^ oon ^linberfm. iJeipjig, E. ®. 3Jau=

mann. 1898.

^urt). — 2tu0 bem Xagebud^e eine^ ^b^lenmolc^eä. aSon

yfuö. jgiuc^. gro^'tß '^'"fli^S^- iieipätg, i>. fioefjet. 1897.

^uü), — SBas liegt benn branV x-ebenäotlber erjü^lt

oon Siubolf ^uä). Seipäig, §. ^acfjel. 1898.

:3anU6. — Sieber unb ©prüc^e oon SJataliä ^anu^
SBien, gart aoncgen. 1898.

Internutiuuiile Erduiessung. Das schweizerische
Dreiecknetz. Herausgegeben von der schweize-
rischen geodätisclien Commission. Achter Band:
Lotliabweichungen in der mittleren und nörd-
lichen Schweiz. Im Auftrage ausgeführt und
bearbeitet von Dr. J. B. Messerschmitt. Mit
einer Tafel. Zürich, Fäsi & Beer. 1898.

Kaetling. — Die llülfszeitwörter in ihrem Ver-
hältniss zum deutschen W^ortschatz. Von F. W.
Kaediug. Steglitz bei Berlin, Selbstverlag des
\erfassers. 1897.

Kaeding. — Ueber Geläufigkeitsuntersuchungen
oder Feststellung der Schreibüüchtigkeit der
Schriftzeichen. Von F. W. Kaeding. Steglitz
bei Berlin, Selbstverlag des Verfassers. 1898.

Kiliau. — Kund um Berlin. Hundert Ausflüge in

die nächste Umgebung. Ein Wegweiser für
Freunde des Kadfahreus. Von Oskar Kilian.
Berlin, Max Kockenstein. O. J.

Kiliau. — Kadierstreif Züge durch die Mark Branden-
burg. In 24 Ausflügen mit über 400 Illustrationen
und 48 Orientirungskarten. Herausgegeben von
Oskar Kilian. Berlin, Max Kockenstein. O. J.

Jtlunc» — et^mologi^djeg Sörterbuc^ ber beutfd;en

©prad)e oon g-riebrid; ütuge. ©ec^fte verbefferte unb
ocrmel;rte Stuflage. IJioeite unb britte Lieferung.

Strasburg, Jiarl ^"i. Sriibner. 1898.

Äüri)cr. - Ätrd)berg'6 (>}eid;icf. ©ine ffirää^lung au8
ben ,^5eiten g-ricbiic^'ä mit bem SBangenbi^. SJon

g-eroinanb üödjer. iülit jec^s aSoUbiloern oon 3t. Starcte=

•iBeiiuar. Slltenburg, gtept)an Oetbel. D. 3-
Köckert. — Gelegentlich der Programm-Musik.
Von Ad. Köckert. Zürich, Gebrüder Hug & Co.
1898.

Boppc. — ÜBefen unb Söebeutung ber grap§tfd)en .Hünfte

für bcn JiUuftrationss unb Äaitenbruct. SJon Dr. ßatl
Äoppe. Hamburg, Uierlagäanfta.t unö SDructerei St.=®.

(oorm. 3. g. iHid)ter). 1898.

Sang. — iffite loäc^ft bai (Jr^V Son Dr. D. fiang. SDtit

2u Stbbilbungen unb einer ibuntbructtafel. Hamburg,
Sierlagganftatt unb Srutferei St.=(y. (oorm. 3. %. 9itcf)ter).

1&98.

Leitfaden für den Unterricht in der russischen
Sprache. I. Russische Fibel von Adolph Garbell.
11 Elemente der russischen Sprachlehre von
Adolph Garbell. Berlin, Langenscheidt. 1898.

fie ältattfl. — ^ermann. ®in Srama oon Dtirfiarb fie

iDiang. Sresben unb üeipjig, (S. *4äterfon. 1898.

Marin. — Histoire populaire de l'affaire Dreyfus.
Par Capitaine Paul Marin. Paris, P. V. Stock. 1898.

Maulde la Claviere. — Les femmes de la renaissance.
Par K. de Maulde la Claviere. Paris, Perrin et

Cie. 1898.

aWcrr. — i'iug SüiuaUim gjabfc^i'ä ©ünbüle. S)ie ®e=
fdiid)te feiner Äinb^eit. Stug bem Sürtifc^en überfegt

oon Stbalbcrt ÜJicrj;. Söerlin, ®eorg Steimer. 1898.

Morf. — Geschichte der neueren französischen
Literatur (16. bis 19. Jahrhundert). Ein Hand-
bucli von Heinrich Morf. Erstes Buch: Das Zeit-

alter der Renaissance. Strassburg, Karl J. Trübner.
1898.

9iautnann. — antimoraüfcöeä Söilberbuc^. Sin SBeitrag

ju einer oergleidjenben ajioralgefc^ie^te. Son (Suftao

yiaumann. Seipäig, §. ^aeffel. 1898.

9{etfd). — ©pielbud) ]üx ajiäbdjen im Stlter oon 6 bi§

16 äußren. Slusiuatjt oon Sauf., ®erat=, ©ing= unb
gtubefpielen für ©c^ule, ä^oltäjptelplal unb f^-amilie.

SDiit 45 giguren tsiefammelt uno befc^rieben oon
2t. Sletfc^. Siueite oerme^rte unb oerbefferte Stuflage.

ÜJiit einem äiorioorte oon ©djulrat ^^Srofeffor Dr. teuler.

igannooer unb S^ertiu, ©arl Dieser. 1899.

9}cu()Cd:=«(ljröJ>cr. — SDaä tletne ^nd) oon ber ÜJiarine.

Gin ^anbbud) aUeö SBiffensiioert^en über bie beutjc^e

giotte nebft uergleidjenber ©arfteUung ber Seeftreits

träfte beS Slugtanbä oon @eorg Steubed unb Dr. ^leinr.

©c^röber. UJüt einer itarte unb 644 Stbbilbungen. Jliel,

Sipftug & Jtfdjer.

SUeie. — 2luf ber 4ieibe. Siomou oon ß^orlotte SUeje.

Seipäig, gr. SBilbelm (Sirunoio. 1898.

Cberlindtr. — 2)te geiftige entioidlung ber beutfdien

©d)Oufpieltunft im 18. :^^otirl)unbert. söon ^anä Dber^

länber. Hamburg unb Seipjig, üeopolb Söo^. 1898.

aSerlag öon (ücbrÜDcr ^actcl in 33crltn. 3)rudE ber ^icrer'jc^en ^ofbuc^bxurfetei in Slltenburg.

gür bie IRcbaction Derontwortlic^ : Dr. Söaltcr ^uctott) in Jßerlin=5riebenau.

Unberedjtigtcr Slbbrud ou§ bem ^nt)aU biejer 3eitf(|rift unterjagt. Ueberjc^ungörec^te üorbct)alten.
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2){c beiben 53täbrf)cn filjcn if^ixm Später flci-jcuübcr in 5^h-ö. 2Bcnb(nnb'y

Sanbauer, ^utjc^er uiib 3)iener in öotnerjmcr ßiovöe.

S)ay leichte ©efäfjxt roUt bie Sanbftrafic am 6tarn6ert-{cricc entlang.

„^amfcn, iä) fag' gnd), ba^ 3^^' ^^i^ ^^^^^^ Sdjanbc mad)t. Bdjant not

fo, aU toäi;' 6nc§ bic S3uttcr öom S3tob gefallen."

S)er '^idjkx trägt einen Ijcttgrancn ©ommeran,3ng, grane ."^nietjofen unb

fi^tüor^e 6trümt)fc mit |)albf(^nl)en. @r ift öollfommen bcr elegante 2;onri[t.

Seine mächtige, blonbe 5|^ei-iönli(i)fcit nimmt fiel} üortrefflicf) anS.

3)te ßinber !onnten ft(^ nic^t erinnern, jcmaly mit it)rcm 3]ater einen

9(u§ftng gemacht jn tjaben, unb tnuBten fid} je^t nid)t rcd^t in it)re Sage ju

id)i(fen. 6r liebte ^amilicnjimpelei nid)t unb tüar aU 6()emann ^u^flöeferte

geblieben. 511^3 ©(^riftftettcr brauchte er unenblic^ tiiel 5lnregung, auf tüeldje bie

(Seinigen feinen 5lnfprn(^ machen !onnteu. So tnar e§ gekommen, bafj er in

getüiffer SQBeife ein Seben für fic^ führte, unb jlnar ein fieben, ba» fid) um
eine ^afte f)ij^er abfpielte.

2/ie beiben 9JMbd)en fi^en toortlog. 5luy ber bumpfen Stabt in bie

f(^öne, rei(^e Sommernatur getommen ^u fein, tf)ut if)nen tüef) unb tuo^I; bcr

h)ei(^e Seetüinb, bic mä(^tigen D^laffen ticfbunfeln SaubeS, hai^ bic £uft ein^u^

engen fc^eint, unb ber 2)uft nad) blüf]enbem @ra§ — lüie bebrängt fie ha§

Sllleg! 3)a§ follte man immer ()abcn tonnen! 5lrme, junge lllenfdjcn, bencn

bie Diatur fremb bleiben mu^.

Sie biegen jc|t in einen öortrefflid) gebnÜcnen .^ieStrcg ein, ber bnrc^

biegten 23uc^entüalb eine 5ln^öf)e ()inan fiU)rt, unb fommen balb an ein fdjijne-^,

tüeit geöffnetes (Gittert f)or axui !unft0oll gefdjmiebetem ßifcn.

Xa fä^rt bcr a'Bagen ein im großen 3?ogen um einen föfttid)en ^Kafen-

pla|, auf bcffen faftigem Örün Zentifolien = 3i'ofenbüfdjc tinidjern. Sie ftel)en

ie|t in Dotier Stütze. 2:aufcnbc oon 9iofenblüt()cn, alle ba^-felbc ,5artc 9iofa,

Seutfc^e Siunbfc^au. XXV, :!. -1
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unb ein fo füBer S)utt, ha'^ einem <Stabt!inbe bie 2;!§ränen in bie 5lugen

!otnmen tonnten. 80 ettt)a§ !^eimlic^ £änblic|e§, ^arabiefif(^ !^axk^ liegt in

ben !unftlo§, fnnftöoE ^erftreuten tofenbebecüen ^üf(i)en.

@in ©pringBrunncn plätfdjett in einer ftillen, grünen @(fe, !eine 5Parabe=

fontäne im ßentrnm be§ (Sir!el§ — nein, abfcit§ Irie ein öertrönmter ©eigen=

fpieler, ber fid) felöft gu eigener Suft in einer öerlorenen @(fe ein ©tänbt^en

Bringt.

2)en teiben ^äbc^en f(i)lQgt bag ^er^. 3Bie eine Breite, laue SCßeEe jüfe

buftenber Sßornet)m!§eit ge^t c§ über fie ^in.

©er äBagen t)ält öor ber SSiEa, ber 2)iener öffnet ben ©(^lag. 5ltle§,

lüorauf i!^r 5luge au(^ fäEt, ift lüie in einer anberen Söelt. 5lHe§ fagt i^nen

ettnaS öon einem ge^eimnifeöoHen £c6en, ha§ fte nid)t !ennen.

^^r 25ater ^ilft i^nen au§ bem Sßogen — ja, ift benn ba§ i^x SSoter?

(gr ^at einen 5ln§bru(f, ben fie an i^m nic^t für möglich ge'^alten l^ätten, fo

geutlemaulike, eine fo ritterliche S^eJncgung be§ 5lrme§, bie ifjnen gilt!

6ie toerben unBefc^reiblii^ üerlegen.

£)er £)iener fü^rt fie eine Breite, fteinerne Sreppe !^inon. SSorfoal unb

S^reppen'^auS ganj in 2öei§ unb @oIb geilten. @inc gro^e 6(^ale bor einem

tio'^en Spiegel mit Zentifolien unb Ütefeba, bie ben 9taum mit i^rem 6ommer=

buft erfütten.

Filarie unb ^fol^^c iDünfdjten fi(^ ttjeit fort. Die 5ltmofp^äre fo lü^^l,

qI§ jd)lüge im gangen §aufe lein ^n^l

S)er £)iener öffnet bie S^prflügel. Sfolben ift biefer 3)iener merltüürbiger

al§ 5llle§. 6r ift, lommt e§ i§r Dor, ba unb guglcid) ni(^t ba. ©0 tüefenloä

ift it)r no(^ nie ein 5}lenfd) erfc§ienen. 5luf feinem ©efii^t liegt bie 33orne!^m=

l^eit bey §aufe§ Perfteinert.

6ie gingen bur(^ ein ^o'^eg, I)eEe§ SSorjimmer unb f(^auten nid)t redit

um ft(^. 3)ie ST^ür nacf) einem anberen Staume ftanb geöffnet, ©ie traten

ein unb Befanben fi(^ einer (5)efettf(^aft Pon Perfc^iebenen ^Perfonen gegenüber.

£>er 2!§eetif(^ gebebt, Öäfte um i^n Perfammelt. @in leid)te§ 5lrom öon

Zigaretten unb 9tofen. @§ fc^ienen hen Beiben Tlähä^cn auf ben erften SSlid

öiel me'^r 5perfonen gegentüärtig gu fein al§ e§ in 20ßir!li(^!eit tuaren.

6ine £)ame l^oB ]xä} ein tüenig au§ i^rem £e!^nfeffel. Beugte fi(^ öor,

ftredte ben 5lrm au§. (SJelblic^ inbifd)e ©eibe fto^ foltig fd)lan! öon i§r

^erab. ©in licbeuötuürbigeg Säckeln ging über ha§ fc^male, oon glatt an=

liegenbem fc^pDargen §aar eingerahmte ©eftd^t.

„2i3ie gut, ha^ ©ie finb gelommen, lieber 3)ic^ter," fagtc bie '^axrn-

„5lun, unb ^l^re jungen 53Mb(l)en — mir lüoHen fc^cn."

©ie gab jcbem ber 'DJiäbd^en bie -S^anb. 2icfe, fdjpjarge, feud)te ©ammet=
äugen füf)ltcn fie auf fid) gerichtet, !üf)l, pornel^m, freunblidj.

„klommen ©ie, nehmen ©ie $lat^, lieber 3)ic^tcr."

^folbe fatj tücltcnP3cit üon fid) entfernt .*pcnrp 5}lengerfcn im PJei^en

'(ylaneHan,^ug. ©ie cmpfanb, mic er l^ier l)cimifc^ mar.

@in töbtiiii^er ©d)red, ein Bange§ ©d)nmgefü()l übermältigte fie, aly fie

an ben ©d)äbel batjeim badjtc. 2^ie fuße, mpftifd)e iMebcSmonne, bie faröutlid^
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Ttonncnfjafte ©cligleit, Inic crid}icn i{)r has ^Itte-j jctjt! !3)cn Sd^äbcl finttc ftc

gcliet)!o[t — \a\ Säe bcibcii Stirnen I)atten bicfclbc gfi^ni — geloiji. Sic
§attc Dor i()m mie im (Mcbct ncrinnfcn gelegen. (v§ Wax \i)x fo natürlid)

erfd^ienen. ©o ein tliöridjtcy (Mcidjüpf, tüic fic luar!

Öcnrt) ^JJtcngcrfcn tuurbe ben bciben 5)iäbc^cn nori-jcftedt. (h* erinnerte

fic^ ^folbeng. 6ie fjattcn fid) in einer (^kicEfdjaft bei ^•rel)'ic^en fyrennbcn

getroffen. @r rcid^te i[)r bie ^anh unb dcgrüBte fie aU alte S3efanntc.

^JlnBerbem Inar ein ältlid)cr norbbcntf(^er Sharon ba , ein joüialer .f)err,

unb eine nod) inngc, fd)lan!e grau mit fleincm ,^iopf nnb fräftig DoUer 0)eftalt,

einem ettüQy ernfteu ßinbert-jefidjt , großen ^^Ingen, {(einer 5iafc, ()üLifd) q^c=

formtem ^Jhiub. ©ic fdjieu eine angenc()nie ^"erfon ]n fein, ^si)'^ tneidje-S'

branncy §aar trui-^ fie in einem uid)t gcfd)idt orrangirten .knoten.

3u guterleljt räfelte fid) ein (^Incifelyotjne I)üd)moberner ©d)riftftellcr

in feinem ©tut)l. (Sr räleltc fi(^, lücil ba§ feiner ßebenöanfdjannng n)at]r=

f(^einlid) cutfprad). „®rü§ @ott, Uebermcnfc^!" fagte er unb fdjüttcltc

5)octor i^rel) coUcgialifd), aber auf eine etliuiy
f
(^lottrige 2Seifc bie §anb.

(Sin tabellofcr, aber ein lüenig ^n tneitcr ©oIonau3ug bebcdtc feine elegante,

feingliebrige, mit ^artem gett anögepolfterte föeftalt. 2)ie breite, geftärfte

^embenbrnft ftaub im Ineiten ^ogen auS ber tief anögefdjuittenen 2J)cfte

tjerauy. @y loar '^lUey nid)t fo red^t niet= nnb nagclfeft an it)m. Dr. ^-Xi'l)

aber f(^ien mit SlUen , bie am 2;ifd) fa^cn , befannt nnb oertrant. Cvr battc

etU3a§ fo leid)t bclneglic^ 53täd}tigc'5 tnie eine gut gef(^mierte gro^e 5Jiafd)ine.

5ll§ er fid) nicbcrfcljtc, fagte er joüial unb tüie im $l>ropl)ctenton eine

feiner ©entenjen: „äBir muffen 5lIIe matjr fein, iriat)r bii jum Sleufjerften —
tüa^r unb leben^^frenbig — bann lt)irb bie 2BeIt ein anbere§ ©cfid)t befommen."

3ebe feiner ^elnegungen jeugtc baöon, bo^ er fid) ^ier fieser nnb )uof)t

füllte, ba^ er fid) feine§ äöert^e§ betnußt, ba^ er ein berü()mter yicann mar.

5llö Waxk nnb ^folbe in ben cigentf)ümlid)en englifd)en ©tüf)Ien ^piatj

uatimen, empfanben fie ein lebenbigc'3 23ef)agen, tüic fic^ hai gtatte, ]axh

^ol.^ an ben Äörpcr f(^miegte. Unmißfürlid) ftrid) ^folbe mic liebfofenb

über bie 5lrmlet)ne, auf ber il)re |)anb rnl)tc. ©ie füt)(te fid) fo geborgen.

SSie robuft lebte eö fid) bat)eim, tnie ^äßlid) unb grob

!

3^ren 3}ater lieB fie nid)t au§ ben Singen, (ir mar f)icr tüie ein anberer

DDIenfi^. 2Bic ju einem |)eiligcn neigte fic^ bie fd)Dne g-rau ^n it)m unb

fragte i!^n, ob er 9ium ober Zitrone in ben 5lf)ce liiünfd)e. 6igenf)änbig

reichte fie itjm ha^j ©elnünfc^te, nnb er fd)ante tüic ein .^albgott um fid).

^folben tüar etma§ luie äOeincn nnb i?ad)en nal)e. C^nn erfd)rcdlid) üer=

qnidte» Sing Don einem (Scfü^I. ©ie bad)te an bie 53cntter bat)eim. Xn
S^ee tüar fo bnftcnb, bie Waffen fo ,^art, aUes föerätt) anf bem 2:ifd) alö

ftammte eö an§ einer üoEfommneren äBelt.

Xie 5Jläbd)en faBcn gang ftiti in it)ren tjcHgrauen Sobcncoftümen, tüic

gtuci graugefieberte Sanben. ©ie bad)ten beibe an if)re iileiber, bie fic im

»"^öffcrd)en mitgebrad)t t)atten, nnb füblten eine tüaf)rc ©cf)nfnd)t barnad).

53ir?n äßenblanb fnl]r im Ieid)ten 5p(anbern fort, in bem fie bnrd) hai Ein-

treten ber ucnen Ööfte unterbrodjen lüorben lüar. „^^u," lüenbcte fic fid)

21*
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an bie junge ^rau, „man l^at mxä) geftacit, toaS ic^ !^a6e an 3)tt? 2ßa§

]^aft S)u an i^x? ^c^ !^a6e gefagt: ba§, toa§ S)u ^aft an mit, ^a6' i(^ an

i^r. ^c§ Bin tnärmcr al§ 3)u, fie ift tüäxmcx al§ ic^. @§ i[t immer bie

Sßärme. llnb iüeifet 2)u, toer ^at gefragt? 3)icier Cefling!" gjlr§. äßenb=

lanb blidk auf ben ücinen, biifen SSaron.

S)ie junge g^rau fa:§ gro§ auf unb laä)k. „^a," fagte fie, „ic^ fte^e

nid^t in Knaben bei bem ^aron."

„SSerel^rtefte!" ber üeine, bicfe SSaron machte eine tüa^rfiaft entfette SSe=

tüegung unb ftedte feinen golbenen Kneifer auf bie 51afe. „SSerjeil^ung,

gnäbigfte ^^rau, ba toei§ iä) aUerbing» einen abfolut anberen 3ufauimen=

]§ang . .
."

„3]lu§t S)ic§ nid§t Bemühen, lieber f^^reunb."

5Rr^. SBenblanb ftanb öor bem ßamin, il^re 'ijo^t, fcE)lan!e @eftalt na(^=

läffig ;^ingelel)nt. @ie f(^aute mit unergrünblic^en 5lugen auf bie @efell=

frf)aft. lieber i^r lag eine eigcntf|ümli(^e 9iu!§e, tnie fie getoij^^nlic^en 5(Jlenfd)en

ni(^t eigen ift. „53lcr!iüürbiger SBeife," fui^r fie fort, „fagte 5lnnic bagfelbe

t)on £)ir, lieber ^aron: 2ßie fannft 2)u Der!e!^ren mit biefem bummen

«aron?"

„5)lar^ !" rief bie junge ^^rau ganj entfe^t.

Wx§. äßenblanb aber er^äfilte ru^ig toeiter. „^ä) ^abe gefagt: @§ ift

ein alter ßiebl^aber öon mir — unb iä) frag' i^n: 2Bo faufft 3)u ha^ befte

^aiferöl, unb ob er feinen ßeuten auc^ äßerftagS Sßein gibt — fol(^e £)inge —
aber ha^ ift ba§ @emüt^lid)e. DHd^t tüo^r, SÖaron?"

„S)u bift :^eute ja toieber Don fabelhafter greimütl)ig!eit !" Die junge

f^^rau toar tief erröt^et unb ettoa§ neröij» getoorben. „Unb f(i)lieBli(^ . ift

tenn biefe ^reimut^ig!eit fo notl)tt)enbig?"

„5)leine liebe Su, |^reimut§ig!eit ift nie unnotl^ig. 3)enfe, toa§ für

ein f(^i3ne§ 2ßort: grei — ^Jlut^ig ! — 3um SBeifpiel: ^^ ^be ba^ Unglütf,

unter beutfdjen f^rauen gu leben, ^ä) tüei^ nid^t, toomit i^ ha§ üerbient

i)ab^. S)ie, mit benen ic§ mu^ leben, bie toerb' \ä) nii^t in i^rem £un!el

fi^en laffen. S)ie meiften f^^rauen finb ^ul^en," fagte fie auffeuf^enb.

„S)a§ gel^ört eigentlich) ioieber unter bier 5lugen," meinte ^^rau ßu.

„^JJlit Seinem ,unter öier fingen'!" 5Jlrg. 2Benblanb lädielte. „2Ba§

man unter öier 5lugen fagt, ift fo gut, al§ ob man gar nic^t» fagt — au^er

in Siebegbingen — ja, bann — natürlid^. 5lber alle§ 5lnbere ift gut, toenn

man aller SBelt e§ fagt. ©§ tnirb be!annt. 2^ fage 5llle§, tüa§ ic^ htnh."

3)er moberne 6c^riftfteEer Ijatte eine garte 2I^:plaubirbetüeguug mit ben

6pi^en feiner Ringer gemad)t, na(^ 5Jlr§. SBenblanb'» eigentl^ümlic^cr ^c=

mertung über bie beutfc^en ^yrauen. 5Jlr§. SBenblanb Ijatte bieg bemertt.

„Unb h)a§ foll \ä) Don ben beutfc^en 5)tännern beuten, ftienn ic^ mu^ feigen

fo.ettoaS?' Sie umgab ben 8(^riftfteEer loa^rfjaft mit ber ruhigen 5Jlad)t i^rc§

S5lirfe§. „2ßenn id) fagte, Jna§ x6) über bie grauen fagte, fo ift ha§ ettüa§

trauriges unb ein fc^lec^teg ^eic^en für ben beutfd)eu 5)knn. Sßenn \ä)

Bin freimutfjig unb n)ieberf}ole , toag ^rau £u Don meinem guten ^oron
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gefatjt I)at, fo JüiE icf), ba^ fic iiidjt foH eiicf}rcc!cn. Sic foK gnn^ if)i- ScUift

Bleiben — c^anj titl)ii^ in if)iTr Seele, nid)t au§ ber (sontenance !ommcn.
©ine ^-xau, bie gctlian unb gelebt I)at luie y^rau ßn, bie fo qef)anbelt l)at,

mu^ fonücrän fein. 8u f)at nie ju ben 33efd)i;änften gel)ört — nie.

£u nie." •

£)a§ faqtc 5)lt§. SBenblanb fe()r Beftimmt. „Sie ift 51u'3nnf)me, first

class. äBenn id) ben!c an ßn, ben!e ic^, ba^ fic genagelt ift an ein Äreuj,

mit tanfenb 9{ofcn üdcrbedt, fo ganj überbcdt öon 9iofcn — ein (S)olgatl)a,

gang in 9tofen. 5iienianb fic^t, ba^ fic genagelt ift — abn fic ift'5, mit
.•pänben nnb ^^Ben, lücil fie eine fo glüdtidjc 6f)c Ijat, fo ein äBnnbcr üon

einer 6l)e. 6ine tnirüid) glüdlidjc ©I)c! — 5{i(^t, tnay man fo nennt glüd=

lid§c @^c, ha§ ift eine fyuttercl)e, \va§ man im 5lllgcmcinen nennt .glüdtid)'.

^ber Sn'§ 6f)e ift in 3i>Ql}rljcit glüdlid) — nnb hav ift ein gi-ojicS

Unglüde."

Wxv. Söenblanb ging ouf tl)re ^^tennbin ju, ftndj ii-jx über ha§ ^aax.

„5lxme £u!"

grau ßn f(^lang bie 5lrme nm fie nnb fagte: „5lbcr inic Diel bcffer

c§ i^m je^t gef)t! — Unb er arbeitet! 2Scnn föott nur einmal ein bifjcl

neutral bleibt."

„UebrigenS, mir fällt ein," fagte ^h-§. SBcnblanb — „etiua§ gan,^

5lnberc§: ©cftern gel)' iä) meinen Spaziergang aufjcr meinem ^ar! unb bc-

gegne einer beutfc^cn gamilic — .^Inci ^Jlänncrn, .Üinbcrn nnb einer g^'f'ii-

5)ie Äinber liefen t)orau§, unb bie ^^ran U)ar ,^nrürfgcblieben. Sie l)attc

tüa§ an ben '^yü^m unb Inar fo eine bide Bürgerin. .Sdjou," fagte ber eine

'^Ulann ju feinem Begleiter, ,tt)ie ^eine ^Jlltc nac^fjatfdjt." — Ma, alter lta(^cl=

ofen," ruft \f)X ber (Seemann jn, ,mad)' öoran!" Unb bie grau fd)aut auf

mi(^ unb lad)t fo gutmüt^ig unb fagt: ,So fan bie 5Jtanner§lcut !' 9iein,

lieber lüiCt id) ein $ferb fein al§ eine beutfi^c ^yrau!"

„dlun, i^ backte, eine fd)öne g-rau barf bo(^ auc§ in Sleutfd^lanb reben,

lüie e§ i^x gefällt," fagte ber moberne Sdjrtftftellcr, unb um feine ßippcn

fpielte ein ßäi^eln, luic er e§ in ber @etDol)nl)eit battc, tnenn er eine j^xan

über irgenb einen ©egenftanb fprec^en t)ürte, and) tuenu biefer ©egenftanb

i!^re eigene 5Pcrfönli(^!eit unb il)r eigene» (^kfdjlcdjt geUiefen lüäre — ein fo

na(^fid)tigel, gnäbige» ßäc^eln.

„£) ja, eine fd)önc f^rau !ann anc^ in 2)eutf(^lanb mand)c§ tl)un; aber

bay liegt auf einem gonj anbern ©ebiete. ^sd) bctüunbcrc bie beutfc^c f^raii, ha^

i^r nii^t bie ©ebnlb ausging, ^d) mürbe eine S^ombe nel)men unb auf bie

Sd)lafrod öon meinem 5Jtann luerfcn unb auf bie Sd)lafrüd üon alle ^JJlänncr,

bie fd)reiben unb pl)ilofopbircn unb fprcdjcn non bie ^yran. ^lltitten in i^r

2)unfcl — iüürbc id) tocrfen."

„C^o! .^od)ücref)rte!" rief Dr. grcl) mädjtigl „Tentfdjc ßicbc! 5Dcutfd)c§

Sßeib! 51|iunefang! Sie tl)un nn» bitter Unred)tl"

,Sa tommen Sic mit bie 53littelalter 1
— titatürlid), ba§ tl)un aUc

beutfc^en 5JMnner, tücnn fie öon bie fyrau reben. (vin bcutfd)er liiann fiet)t

bie fyrau immer im DJfittelaltcr, and) in fold)' einem (^oftiim. ^d) glaube.
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tDcitn et Don bie beutji^e ^xau ipxidji, ben!t er an eine au§ .^olä gef(^ni|te,

nie an bie leBenbige, fotoie auf bie 2^itel öon aEcn beutf^en |^amilien=

Leitungen ju feigen ift, \o ünblid^. 5^a§ 5laiDfte, lt)a§ e§ in bieget ^e^ie^ung

gibt, ift bet beutfc^e 5Rann. £)eutf(^e Siebe! 2^ moc^e jlnei ^reuge baöor,

bamit man fi(^ in %ä)i nimmt. ^(^ toiH eine lange (Sefc^ii^te ex-jä^Ien; iä)

liebe '\cfjx, @ej(^ic^tcn ju evgö^Ien," fagte fie txäumenfc^. „@§ §at fid) eine

5lu§Iänbenn öerf)ciratf)et. Sie f)at einen beutfc^en S3aton gel^eirat^et."

Wa§- SBenblanb fa!^ mit i!^ren tiefen, xul^igen 5lugen gerabauS über bie

©efeUft^aft ^intoeg. 3öie borne^m !ü!^I ftanb fie ha, aU toenn 3IIIe§ auf ber

SQßelt fie ni(^t§ anginge; auä) bo§ 5tlter nii^t. ©enn fie tnar ni(|t mel^r

jung. SÖie flo^ aber bie gelbe inbifi^e 6eibe an il^rer f(^lanfen (Seftalt

l)erab. Siefe ^^rau ^atte fi(^ in nid)t§ nachgegeben, ha§ ]a^ man. 6ie '^atte

il§r Seben mit fi(^ felbft burc^brungcn.

„Unb biefer SSaron ift fo ein beutfc^er Sebemann," fu'^r fie fort. „@r

l^attc gelebt unb geliebt, Juie man fagt. @r it)ar ein ft^öner 5[Rann unb ^atte

ein ©cf)lo§ unb SSalb unb ^agb unb Inar ein großer S^ger. @r ^atte genug

t)on bie grauen unb be§§alb !^eirat!§ete er. Unb tüie iä) fagte: er !^eirat^ete

eine junge Slnslänberin — fc^ön — !lug, unb fie !^otte ni(^t gelebt unb ge=

liebt, tüie man fagt, unb liebte i!§ren Biaxin mit fol(^' einer fd^önen, jungen

Siebe unb fol(^ einem 25erlangen naä) Siebe. Unb er l^atte nid)t ein 33er=

langen na(^ Siebe unb lümmerte fict) hjenig um fie. ©ie aber lüar traurig

barüber, unb er ging alle 5Jlorgen auf bie ^agb. 2^ Sßinter, öor @onnen=

aufgang, ftanb er leife auf unb lie§ fie in 2;i^ränen öerliebt aEein. £)a fann

fie, tüie fie i!§n galten lönne.

„Unb einmal iüar e§ auc^, ba tüu^te fie fc^on, ha'^ er tüieber gelten tüürbe.

S)rau§en lag leichter 6(^nee über ber 2ißelt, unb ber 5!)^onb fc^ien ^elte. 3)a

luar fie e§ , bie aufftanb , öiel , öiel leifer al§ er, fo ^art tnie ein §au(^, unb

fie legte i^re 9iacl)t!leiber ab unb fc§lü:pfte nur in einen toeic^en ^elj — bann

f(t)li(^ fie fort — unb jum ©(^lo§ ^inau§. Unb unter einer einfamen Sinbe

toarf fie i^ren ^elj ab unb ftanb in i^re gro^e 6c^ön^eit im 5Jtonbf(i)ein.

£)a legte fie fid) in ben iDei^en, unberührten 6d)nee, unb ber ©(^nee trug

bie Sinien öon i^re jarte ©eftalt. £)ann l)ob fie fid) tüieber unb fc^lüpfte in

il§r $elä unb eilte fc^nell in ha§ ©d)lo§ ^urüd, in il^r ©c^lafjimmer —
leife — leife tüie ein §auc^. Unb al§ ber Saron ertüoc^te unb fie lüottte

toerlaffen, um jur ^agb ^u ge!§en — ha fagte fie: ,£), beule, e§ ift ein eble§

Sßilb bi§ na()' öorö 6d)lo§ getüefen, iä) f)ab^ feine ©^3ur gefe'^en unter ber

Sinbe.' 5Da lachte er unb glaubte nic^t.

,D, ge'^',' fagte fie, .5)u lüirft e§ feigen, ha% ii^ toal^r fagte.' Unb er

ging. Unb al§ er tüieber !am, bo üerlie^ er fie, beule id), mä)t vxe^x. Unb
meine ©efc^id^te §ei^t ,3)ie äBilbfpur'.. ^a§ ift, tua» id) nenne .grau^ unb

Siebe, fo fü^ unb !lug. D, e§ gehört me^r 2Bei§:^eit unb ©eele — unb ©eift

baju al§ §um ©ifenba^nbauen."

„@ine (Sef(^i(^te für junge 3)amen," fagte ber moberne ©(^riftfteUer

läc^elnb unb üerbeugte ftd^ leicht, gu 5Jtarie unb ;Sfolbe gelüenbet.
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„@eJüiB, für yanc^c Samen/' jagte bie jcf)önc grau. „Ober meinen Sie

für atte?"

Sie üeine ©efdji(^te f)atte fie mit fold)' einer freimüt()ic-^en £d)önf)eit

erjätjlt, ha^ e§ über 3llle tuie ein öaud) Don 5poefie qinfl.

Dr. grcl) n^oh ficf), goB ein 3ierlid)e§ .^{rl)ftaaiVia§ öoll äöcin ein, lieH

ft(^ öor 5Jh-§. 3Senblanb auf ein Änie nieber nnb fagte, inbem er ba^ Ö)la§

an bie ßippcn füfjrte: „Sem lüunberiiollften 2Bei6!"

„£), ©te finb ein beutfd)er Sid)tcr! Sie ftnb ein yyreif)eit§menfd) , id)

toeife. @§ ift fef)r nötl)ig I)ier."

Sic 6eiben jungen ^JJlönner, ber SdjriftfteUcr unb öenri) ^Jiengcrfcn, ticr=

hielten f{(^ biölier paffib. Ser ©c^riftftetter (}atte ben ^lirf feiten uon DJcrö.

SGßenblanb gefefjrt. „ßann fo bleiben," murmelte er ein paarmal üor fic^

^tn, „!ann fo bleiben."

§enrl) 5Jtengerfen tnar, tüic e§ fd^ien, ein Incnig ücrftimmt.

5}h-§. Söenblanb f)attc Dr. fyrel) unb feine beiben yjaibd)en üeranlaBt,

mit ii)X auf ben Sal!on f)inan§ ju treten.

„5llle» angelüciblidjt — für Söcibcr" — fagte öcnri) ^3(cngerfen, ^um
5ßaron getoenbet. „^atüo^l, ^nfenbal)nbauen! £, tljeure ^J^liftrefs , üerfuc^en

6te'§ mal."

„51a/' meinte [ber ^aron, „©ie Siger, hav fagt mau bod} bloß. Unb

übrigens, iä) ^abc ni(^t§ gegen ha§ einig äßciblic^e l)ier um biefcn 2;ifd).

Steijenbe .^erli^en — Ina»?"

@r 3triin!erte nnb beutete mit biefem 3toi"fern auf bie öerlaffenen 5piä^e

ber beiben ^rtäbi^en.

„DUd^t übel, bie @ine ift mir fc^on befannt, ein fonberbareö .^ulju."

3um ©ouper fleibeten fid) bie beiben ^öb($en in i^re buftigen, langen

(Setüänber, unb e§ fiel if]nen tüie ein Stein Pom .S^er^en, als fie ft(^ fo fdjon

fa^en. Sie 3?orne^m§eit bebrüdte fte nun nic^t mel)r.

©pät am 5lbenb fprac^ 53h-§. äißenblanb ben Sßunfd) anS , bafe .^enrl)

9}lengerfen fte Sitte mit einonber in fein Sltelier fül}ren mi3djte. Sluf eine

füljle 5lrt geigte er fic^ bereit ba,]u.

3folben fi^lng ba§ ^crg. Unb Inäfjrenb bie 5lnberen im ©alon uod)

eifrig plauberten, ftanb fie allein brausen auf ber Serraffc unb faf) in bie

6ommerna(^t !^inau§. ,____.__

3toei Sa^re mochten e§ ^er fein, bo l)atte fie in einer 5Jlünd)euer .^htuft=

ouöftellnng, !aum fünfae^njäljrig , öor einer 9tcit)e 91abirungeu gcftanben —
unb ha^i i^inb f)atte gefdjaut nnb gefd^aut, bie 3eit tnar i^r Hergängen, o^nc

ha% fie c§ empfanb.

Sie ßente f)atten über ha§ !leine, JneltOcrgeffene ^Jtäbdjen gelädjelt. Sic

aber ^atte eine neue äßelt gcfefjen unb gcfüf}lt.
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2)a toax eine Sanbftra^e getüefen, eine langgeftrecfte Sanbftta^e, lin!§

unb xec§ty mit jungen CBftbäumen befe|t, unb biefe ©txa^e fü^^tte geraben

2Bege§ i)inein in einen bun!eln, bro^enben, f(i)h3cren (S^etüitter'^imniel.

9Hemanb ging biefe ©txa^e. (Sic ahn ging fie. «Sie lief im ©eift Quf

biefer Strafe, ©ine gro^e, lobte ©tille — fein S3Iatt tü^tte fid§ — !ein

Saut — unb oud) bie nnge!^euxe SBoIfenntaffe ftanb un6eh3egli(^ , ein großes,

büfteteg ©e^eimni^. Unb biefem bro!^cnben, büfteren UnBe!onnten lief fie

entgegen, ©ie ging nic^t, fie lief. 8ie toax ganj entxücft.

Unb bonn ein anbetet SSlatt:

5luf !^ol)em ®e6irg§gipfcl, mitten in bet (Sletfc^ertDelt, im eiüigen ©c^nee,

Mm^ften jtnei 2;itanen unter fi^tüerem |)immel. £)er etüige ©(^nee ftie6t

um fie f)tx. 6i5!lö|e fliegen. £)ex @xunb ift ^etiüiü^lt, gexftam^Dft, 3et!lüftet

unb 3emffen öon bcr ©etoalt ber §ufe.

Um iüa§ !äm|)fen fie? Um ein axme§ §ä§i^en, ba§ tobt unb tninäig im

©(^nee liegt; ha§ hn 6ine erbeutet !§at unb ber 5lnbere i!^m nic^t gönnt.

£a mu^te bo§ Äinb lochen.

Unb tüeiter: 5luf einem SSilb fa!§ fie ein SieBespaar. 9tofen unb 91ac§t.

(g§ toor SlHes fo berftolilen.

©ie Begriff.

6§ inar ba ein £)uft oon ^aSmin in ber ßuft — unb ha^ ©el^eimni^,

ha§ grofee @el)cimni§ . . .

^n ber ©d)ule fte(!ten fie bie Äö:pfe immer jufommen, ba§ @ine, nur bog

6ine lie^ i!^nen !eine ^nf) ; e§ fprü^te i^nen im S3lute, e§ flieg i^nen ju ^opfe,

e§ na^m il^nen bcn 5ltl)cm. Unb bann iüar e§ fo tnibertüärtig — bie 5tnbern

!onnte man barum l^affen, ha^ fie babon tufc^elten. Unb im Umfel^en iuaren

fie toieber babci — fie mit. (Sine geigte eine ©teEe im 9teligion§bu(^, o!^ne

ein Sßort gu fagen. ©ine erröt^ete. Unb 5ltte f(^auten unb mai^ten lange

§älfe unb tüoüten e§ fe^en — lefen — genießen — boöor erfd^auern — fie

mit. äßie unanftönbige ^oBolbe, gong elementar, gang naio.

3a, unb biefe§ SSilb! S)a tüar ha§ ©e'^eimni^. ©ie oBer inorb mie

reingefpült baoon.

@ine fü^e, unge'^eure ^J^elobie liörte fie. ©ie füllte ettüa§ fo ©ro^es, fo

Ginjigeg, ettoag 3um ^infterBen. SSon bem S^ufc^eln, ©trauern, bem naiti

frechen SrciBen ber unanftänbigen ßoBolbc, tüeldje bie ßeute ^a(ffif(^e nennen,

tüar fie oon jener ©tunbe an getrennt.

5luf bem nä(^ftcn 23ilb ba§felBe ßieBe§paar. ^a, fie er!annte fie Beibe

tüieber. ßin ßinb tüar geBoren. £)a§ äßeiB lag langgeftretft unb tobt. @§

ftanb ba eine Sßafferfc^ale, unb %üä)n lagen ha. ©ie fa;§ ha§ 5ltte§ mit

©c^ouern. @§ tüar eBen gefcl)e!§en.

^er 5X(onn fniete unb ^ielt ben ^opf be» tobten SSeiBe» in feinen

Rauben, unb feinen ^opf l^atte er ganj tjergraBen. hinter Beiben aBer ftanb

ber Sob, rieftg, tuie eine möc^tige SBanb, tüie ein gel§, unb auf feinem 5lrm

lag boö eben geborene ^«»linb, gleich einer h)el!en 23lüt|e, bie aufäCtig ein ©turm=

ftoB auf ben 5lrm bcö Sobeg getueljt :§at, fo Ijing e§ formlo» äufommen=

gefallen.



9lbcim iinb Güa. 329

3)a§ junge £.iiig nor bcm 5BiIb iunr fo cvfdjiittctt Inic Hon iiicfjtc' iiocf)

Quf bcr SiV'It.

(5)ana öciic^üd)tcrt ftnnb fic nor ctlnnö ©d)ixctlid;cm. Hub bn^ii bag
©cfjcimni^lmÜe, ha§ lluentf)üEtc — bn§ niid) [ic jelbft nngiitiv

©ie fül)lte fid) Hor biefcm a3ilb bniig böinnicrnb au':; SiVib iinb fü()üc

bic§ mit tiefem, Icibcnfc^attlidjem (Sridjauerii. Sie gctjörte ,^u beneii — 311

bciten, bic fo namcnlo-S gc()eimniHlniII leiben miilfen, ,^u benen, neben bereu

Siebe ber Sob [tel)t, fo mie fie eö eben gefeljen, ber riefige, cruftc, feier=

lid)e Slob.

£), fo lieben! 2ßeld)e§ föeljeimniji ! Siebe unb Tob! C, fo in hm
Untergang l)incin lieben!

©ic füt)lte fid) ftol,^, mädjtig — unb freute fid}, baf^ fie ein ^lOcib lünr.

@§ )x>ax, als ob it)re ^ü^e ben (Srbboben uid)t bcrüfjrten. ^a, hai ift

ha§ 6Jrö§te auf (Srbcn: SBeib fein! @id) o^ifern!

5[Rit foldjeu ®efül)len ging fie bamalö nad) .^aufe.

3>on ba an liebte fie ^znxt\ 5)ieugerfen, nod) e^c fie iljn gefeiten. Sie
liebte il)n, tnie fie feine ,^unft liebte.

Unb aU fic ifjn gefel)en Don 5lugefid)t ,3U Slngefidjt, liebte fie if}n faum
mel)r aU öorbem. 3cein, bnrd)au§ nid)t me!)r.

2)cr Sd)äbel, beffen Stixn bie iT)unberlid}e 3te()nlidjfeit 3eigtc, luar il)r

toom Sd^idfal gegeben Uiorben aly ein Sl^mbol, ha§ fie anbeten bnrfte, leibeu=

fd)aftlic§, fo al)nnngööoE, mie eine 5Ionne eine 9{eliquie anbetet.

Unb nun foEte fie in bae .*ociligt()um treten unb feine ^nU in bem
9iaum fe^cn, in bem fie gefdjaffen tüurbcu.

lY.

Sie gingen 5lße mit einanbcr in 53coubfd)ein unb Ccntifolienbuft. ^cx
Springbrunnen fpielte Inie ein in fi(^ felbft üerfunfencr Spielmann in feiner

grünen ©de. 33om See tam eine fend)t=n)cidjc Suft. ©aS 5Jtoublid}t bnrd)=

floß bie garten ©elüänbcr ber ^J{äbd}cn, löfte fie mie gu einem leidjten li)cit3-

lidjeu 5kbel auf. Sfolbe feguete i()re 5Jiutter für biefe ^Heiber.

^)lx§. SBenblanb Innrbe pon Dr. 3^rep gefül)rt. @r füf)rte fic fo borfidjtig

Inic ein l^öfjcrc» SBcfcn, Pon bem er bcfürdjtctc, ha^ bic blofec 23crü()rnng mit

bem ©rbboben e» beidjäbigeu fönntc. 5ln jcbeni Sdjritt, jeber 33etncgnnQ fal)

mon, ha% er Por nrlnüdjfiger, gan,] naioer Söoniu' unb ^^cfriebigung nidjt ein

unb au§ tuu^te.

Wiaxk fal) im ©eift bol)cim bic 53lntter fi|en, tuic fic mit il^rcm Beugel

bie Schularbeiten mad)te, unb ''DJtarie erfdjraf, Jnenn fic baxan badjtc, ba^ auf

bie 5Jhitter auä) nur ein tropfen jener 3ai-'tl)cit, S3cforglid}fcit fattcn fönntc,

mit bcr ber ä>ater WaQ. SBcublanb umgab, äßic mürbe bcr ^Ihittcr bei fo

ettna» too^l jn 9Jh:tbe fein'^ äBürbe fie barüber ladjcn ober meinen? llcaric

!onnte fid) baö gar nid^t norftcllcn. 3]or il)rcm ä>ater aber fürdjtctc fic ftd^,

aU pjörc er fein cigcncg ©efpenft. Sic modjtc gar nid^t l}iufcl)cn. Sic fdjämte

fidj. äBcr mar nun ber Sicdjtc, ber 5U §aufe ober ber I^icr?
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©ern toöxe fte ber ^Riitter um ben §al§ gcfaßen unb ^ätte Bitterlich um
ha^ getüciut, um ba§, tüa§ fic Bang unb unüax empfanb.

6ie gingen je^t but(^ !^o^en SSuc^entüalb. S)er 5Jlonbfc^ein flimmerte

bur(^ bie bid^ten S^^eige. 3)er 21>eg führte fanft aBlt)ärt§.

Sic tüarcn and) 5lEc gan^ fd)ön im Sommcr^aubcr brin. @in ^ebcr f:pann

unb fann. 2Benigften§ gingen fic giemlid^ fd)tocigfam burc^ bicfe laue, flimmernbe

9io(j^t. §cnr^ 5}tcngcrfen'§ 5ltclier lag unten am ©ee. (Sr !§atte fid) j(^on

feit ^o^ren ein !lcinc§ Sanb!§au§ ^ier gcmict^^et, ba§ er in ben Sommermonaten
Bemo!^nte. £)o§ 5ltelier gro§ unb !ol^l, bie fleinen 5lbt^eilungen be§ 9tiefen=

fenfterg ftonben pm großen 2;i^eil offen. 2)a§ 5Jlonblicf)t ftrömte herein. @§
log etti3a§ .^ü!§le§, ßlare§ in biefem 3taum, ol§ öenr^ ^Jlengcrfen bie ©(^rauBe

jum ele!trif(i)en Si(^t aufgebre^^t !§otte unb 5lKe§ Bi§ in ben legten SBiuM
Beftraljlt tüar. §ier empfanb man nic^tg 3Gßei(^e§, ni(^t§ Ungeorbnete§, ni(^t§

S5eengenbe§, eine :j3einli(i)c Orbnung unb ©auBcrleit.

2ßcm bie fingen üBer .&enr^ ÜJtengerfcn'§ S^oilette nod) nic^t aufgegangen

toaren, bem gingen fie !§ier auf. ©ie tüar bon jener öorne^^men, aBfoluten,

eleganten 9ieinl)eit unb 9ieu^eit, bie ein 2)eutfc^er fc^tücr erreid)t.

5lu(^ ^cnrl^ 5)^engerfen tüar 5Rifd)ling. ©eine 5Jlutter flammte au§ einer

f(^toebif(^en gamilie.

Die 5lrt, fid^ gu fleiben, ^06 i!§n üBer ha§ @ett)ö!^nlic^e, erleichterte i!^m

^iele§ im 35er!el^r mit ben 5!rcenfd)en, tüirlte auf geh^iffe 9laturen immer t)er=

Blüffenb, lie§ \^n üBer ber ©ituation fte!^en, unb ^töor o!^ne ha^ er fi(^ irgcnb=

toiej ^ättc baBei anftrengen muffen. 2Ka§ ein armer, tapferer ^erl mit fdjled^t

ft^enbem 9to(f unb mit on ben ^nieen au§gearBeiteten SSeinlleibern mit 5luf=

Bietung atter ßröfte unb aEen 5Jhit!^e§ nid^t erreicfjt, ha§ fiel i^m ^u, @r

geBrau(^te, um ha^ 5lEe§ gu erreid)en, nur ettuay me^r^^eit 3U feiner S^oilctte.

^ür grauen tüar er untniberfte^ii^.

S)iefe iungen, naiöen beutfc^en ^^rauen — toie ennul)irten fie ilju feit

^a^ren fc^on! @r öertetirte je^t aEerbingS meift nur mit 5lu§länberinnen

ober h3enigftcn§ mit beutfc^en 2)amen au§ ben !^ö(^ften Greifen. 2)a§ mor ju

ertragen. Sine ?^rau toie 5Jlr§. äöenblanb fd)ien i!^m mirllii^ crträglid§, unb auä)

ein §au§, toie ^lx§. Sßenblanb e§ führte — bie gan^e 5lrt öon 5Jh§. Sßenb=

lanb ftie§ i^n nid^t aB, tro^bem fie i!^re großen ©ct)lüä(^en ^atte. Wan
fonnte mit i^r reben unb leBen, o^ne jemals öon 9iait)itäten Belöftigt ju

inerben. — ^x§. 3ßenblanb'§ 5lnfi(^t mar: „Sßiffen ©ie, |)enrl), man !ann

fel)r fd)led)t fein Bei un§. Wan mu§ nur immer in feinem 9tang BleiBen."

^m Sltelier !§ing leine ©tubie, nic^t§ öon feiner ober irgeub eine§ 5lnbern

.^anb. ß^ro^e Bequeme, f)^Vic @ic§enl)ol3f(^ränle ftanben läng§ ber einen SBanb,

ein Breiter 5trBeit§tifd^ na'^e htm mächtigen genfter.

5JJengerfen ging in ben ^leBenraum, in ba§ S3ilbl)aueratelier, unb Bat feine

©äfte, einen ^lugenBlid auf i^n p hjarten. 3" "^icS jmeite 5ltelier lie^ er

ungern ^e'nianben eintreten.

@§ mäl)rte nic^t lange, ba !am er mit einer lleinen 5!Jtormortafel mieber

unb ftcEtc biefe auf eine ©taffelei, rüdte fic Be^utfam, Blidtc prüfenb jur

Sidjtlronc unb trat bann priicl.
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ein eiciief. Wa§. Söcnblniib'S .^opf, Icid)t, c^dbliä) t^ctöut, ein Spr]l)nj!o|3f.

„Sllfo ein 9tan6tr)ici-/' ]ac[k Wa^i. aiscnblanb cincntr)iimlicl) Iärf)clnb. 8ic

:^attc 9^'d)t, ein 9{aulit()ier!opf , fo fdjön er \vax. 3)ic 'ilni^eu liatten cttnnS

^ac!cnbc§, ^lUl^'c^K'»^'-''^- H^i^ ^cn 5Jhinb lao, ein rät()icü)aftcr, uvlLic(tüd)er

3ug: ,M^ 2:f)iei;". §ier \mx eö aepväQt, baö .r-)aU)t()ici- älH-ib.

„D §entt) ^^Jcengcrfen," jagte ^JJtrö. äBenblanb ru()ifl, „tueil id) bin flan,^

offen, offen, Inie ©ic fonft ^JHemnnben !ennen, lüeil id) nidjty oetftcdc,

nidjty SöfcS nnb nidjtS ÖhiteS, mndjen 6ic ein Üiätljfeltfjiei; 'ani mir. —
«Sonberbar!"

2)a lächelte §cnrl) 5Jlcntierfcn itberlcc^en tt)ie ein 9?id)ter, öor bcm fic^

©iner foeben fclbft iiberfü()rt I)at.

„D, i(^ üerftcl)e," fagtc ^JJtry. S[Öenblnnb gicidjgültig. „So meine id)

nic^t. 5}^eine OffcnI)eit ift nid)t bie Dffcnl)eit öom 2t)icr. Sie irren, .'palten

Sie mid) für naib'? £)ann öer^eiljen 6ie, ic^ mn|3 ladjcn. Sie üerftefjen bod),

toa§ .'ein .^nnftioer! ift? 9tanbtl)iere finb luir 5lttc. 5lber Sie meinen ha=

mit ni(^t ba§: ^d) U)ei§, id) bin .^errn ^Jtcngerfcn ein 3)orn, tro^bem er

fel^r Iieben§U)ürbig 3U mir ift, tüeil id^ ein tt)ir!lid)cr ^.Ucnfd) bin, tcbe, Inic er

lebt, nnb bin fo ümj, tnic er ift. SSenn fid) ^lerr DJfcngcrfen and) aU 9iaub=

t^ier anSmei^elt, bin id) jnfrieben."

„@ine ettnaö felbftbetün^tc S)ame, bic gnte 9}h§. Söenblanb !" 3^cr mobernc

©(^riftfteHer tnenbete fid) flüfternb an Dr. ^ret). Sie gingen mit einanber

im iüeiten 5ltelierranm anf nnb nieber.

Dr. ^rct) führte feine ^ufammengelegten (5i"flcrfpi|cn ,3nm 9Jtnnbe, mad)te

eine (Scfte bcr SSerjüdung.

„Ö^öttertueib!" !am ey inbrünftig, nnl)örbar bon feinen Sippen.

,,9tic!" 2)iefer 5Jteinung tnar bcr moberne Sd)riftfteller nid)t. „Hautfjoüt!

Äünftlid)ey Hautgout, Fin de siöcle Hautgout al§ ^Parfüm für bie h3eib(id)e

^ugenb — famo§! Sd)reibe fetbft fold)e§ ^cug. 33erbammt raffinirt fo lx)a§!

©eift beim 2öeib !^öc^ft öcrbäc^tig! ^ai bic gute S)ame ^inber gef)abt! (Seift

beim SBcib cinfad) patl^ologifd^. llebermcnfd), Inay ift bcnn S)ir in bie ^ronc

gefaf)rcn? Sßarft bo(^ fonft nid)t fo? 5i)ie ^^cidionen cttüa? 9iee — nee,

ha lo^ iä) mir nij öormac^cn."

5Rengerfen f)atte eine 5Jtappe auf ben 3:ifd) gelegt, ^lenc Ütcprobnctionen.

@r fpro(^ mit bem Sharon barüber, luar mit irgcnb ctiuay aufrieben ober

unäufrieben. Sic fprad)en !ül)l ^in unb l)er über @efd)äftlid)ey nnb fo tDciter.

5}lcngerfen legte einige SSlättcr auf ben 2;ifd) nnb aufädig üor :3folben f)in.

Unb e§ tüaren jene SSlätter.

5D^r§. äßcnblanb nnb Dr. -^rct) ftanben am geöffneten ^venftcr. 5)er

temperamentvolle $propl)ct nnb mDglid)er SBcife balbigc y^eic^gtaggabgeorbnetc

u. f. in. fprad) auf bic fd)ünc ^rau mächtig ein.

5)h-§. äßenblanb fd)aute gclaffcn auf il)n l)in. Sie trug, lüie ftety, mcnn

fie i^r iüciBcS .^anötlcib abgelegt l)atte, eine fd)ir)ar,^e Toilette unb mad)tc

einen äuBerft t)orncl)mcn, in iiä) jufammcngcfaBtcn (iinbrnd.



332 STeutfi^e JRunbfcCiau.

£o§ ^otttät, ha§ i^r gutet ^^teunb o^m i^x SBiffen bon t!^r öoHenbct

^atte, Tuocijte fte feltfam bedi^^rt unb t)etle|t l^aBen. Sie ^atte ficf) i^m offen

gegeben, 5!Jlenf(^ ^nnt 5Jlenf(i)en. ©ie !§Qtte i^m ben (SJenu^ geboten, ba§ 2Seib

Quf feiner pd)ften 6tufe, inic fte meinte, ba§ ^oä) enttoitfelte SBeib ganj

!ennen ju lernen, ©ie töar rücf^altto» ju i^nt getüefen, boII!ommen tüal^x,

im 35ertraucn, tüie e§ ein großer, freier 5^^enfc§ ^nm anbern f^at — unb er

:^atte ha^ S^ier in il^r er!annt — nur bo§ S^^ier — ha§ brutale 2:i^ier. ©ie

^atte im S}er!e!^r mit tl§m über ha§ „%'i)kx" 5Jiengerfen I)intüeggefe()en unb

l^atte in il^m ben ©ott gel^ätfc^elt, angebetet unb geliebt. 5JHt il)rer l^eitern

äßeiS^eit unb 35ßelterfa^rung ^ttc fic i^m ettnag f(Renten tooHen — unb er? —
„5Jlon ift einfam, ungel^euer einfam," fogte fie toe^^mütl^ig.

Dr. i^re^ tüu^te ni(^t, auf tt)a§ ftc§ biefer 2lu§fpru(^ bejiel^en mochte, unb

bli(!te ettüaS öerbu^t auf fie,

„23itte, fal^ren ©ie fort," fagte 5Jlr§. 23ßenblanb leicht Idd^elnb. S)er be=

rühmte ©(^riftfteEer mochte i!^r irgenb etltia§ borgetragen l^aben, toa» fie

überhört Ijatte.

§err 9täuter, ber moberne ©(^riftfteEer , madjte fiä) an ha§> f(^öne

blonbe 5Jtäb(i)en, an 3foIben'§ ©(^tnefter, !§eran unb unterhielt fic^ mit if)r

einigermaßen öon oben !^erab; aber burc§au§ angene!§m berührt, ^u^g, rofig,

blonb, fanft, unb bicfe toeic^e, plflofe ©timme. — @r fü'^Ite fic§ iüie eingeluEt

bon i^rer au§ge:prägten, gefunben, mottigen 2ßeiblic^!eit.

©ie "^atte aber tro|bem eth)a§ 2räumerif(^e§ , 35erf(i)Ioffene§, ßü§Ie»,

„@ttDa§ l^artmäulig no(ii", backte ber ©d)riftftetter in feiner ^Pferbefprac^e,

bie er mit SSorliebe bei Seurt!§eilung bon f^rauen auäutoenben liebte. Uebrigenl

iüußte er lieber bon grauen noc§ bon ^pferben ettüa§ ^RennenStDert^e».

^folbe ober ftanb im SSann bon §enrt) ^Xcengerfen'g großer S3egabung.

©ie fog ba§, U)a§ fte fa!^, in i^re ©eele ein. ^n feiner näd)ften dVä^t fii)lug

ein hl)ftattreine§ ^er^ jum ^erfpringen bor ©elig!eit unb 5lnbctung. £ie

junge 9ionne lag tnieber in 35er3Ütfung bor ber fi^önen @rf(i)einung feiner

Äunft. Unb ob er fcf)ön unb elegant ober ^äßlirf) unb berfc^abt tcar, tüa» ging

ba§ fie an. 2Bic ein Seppidj ptte fte ftd) bor feine güße breiten mi)gen.

©ie iüor in biefem SlugenblidE eigenartig fc£)ön. ^ie !§ingeriffene junge ©eele

burdileuc^tete fte.

§enrt) 5!}lengerfen lam jum @ntf(^luß, fid§ mit bem fleinen berrücften

^äfer ettoa» abzugeben, (är tuar, U)ie gefagt, fein greunb ber „^ö^eren

Soc^ter" ; '^ier unb bo ober fonb fic§ bod^ ein ©i-emplor, ha§ man fic§ ein=

mol ettnog nö^er betract)ten fonnte.

5ll§ fte iüiebcr noc^ 5)h'§. 2Benblonb'§ 33itto jurüdf gingen, bot er il^r ben

5lrm. S)er 5Jlonb iDor untergegongen, unb ber 2Beg burc^ ben ^uc^entüalb

bunfel.
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5}h-§. äöcnblatib (jincj ntit grau Su. 8ie id)tuici^cii 6eibc ba§ lätiflftc

Stüc! be§ SBegS. (^nbltd) iatjtc jic: „Su, lüa^ ift mit £ir? Xu bi]"t fo

ftitt. ^ä) lüci^ nid^t, tnic S^u mir fjeittc öorfommft? öS ift mir, toie tücnn

man ben!t, cS ift toarm, unb fjnt feinen SBintcrmnntcl anSge^Oflcn, unb cö ift

!olt. 6ag mir, ift toa§ mit S)ix'?"

„S)u luciBt ja, icf) fann uidjt oon itjm fort fein." ^k junge ^rau
fi^ien erregt unb bebrücft.

„SBenn id) 3)u tüäx, lä) tuürbc au(^ uid)t einen Sct)ritt Don if)m gef)en,

SBenn man fo etmag fjat in feinem Seben toie %n gefunben, muß man ca

galten mit beu 5trmen, beu .Rauben. SSci^t 3)u, £u, id) mi3d)tc mit Xeinem
5}lann in ein .^lofter ge(]en."

„S)a§ ift ja lieb öon Xir," meinte ^ran 2ii tac^enb.

„9kin, im ßrnft. 6» tnürbe eine löunberfd^öne ^cit, and) für i()n. 58ci

i^m füfjlt man fic^ nic^t begrabirt tüic bei beu anbern yXcännern, fann mit

i^m t)er!et)ren mie mit Öott S5ater, fo gan^ sans ,uene."

„^a, li)al)rt)aftig," fagtc 5'^-au IHi, „hai ift ja andj fo. 2Bei^t Xu, eg

ift, als toenn ein guter, grofjer Ökift neben mir tjcrginge, in meinem -öau^i

ltiot)nte unb mid) liebte. SBenn Xu iDÜjiteft, Inic gut er ift, luie reic^ unfcr

ßeben ift. 2Bic fd^ön e» bei unö ift!"

„Hub," fagte 5Jlr§. äBenblanb lödielnb, „Xu tüirft Xir'S üerberben . .
."

„^a, ja; — aber töenn Xu an meiner ©teile luörft."

„3(^'? 9iun, toenn iä) mi($ in Xeinen Manu oerliebtc, tuürbe er e»

beffer l)aben al§ bei Xir. 23ei mir !öuute er Silier tl)nn, InaS if)m beliebt,

!ran! fein, gefunb fein, arbeiten, and) rul)ig fterben, loenn cS fein foH. ^n
md)t§ rebete iä) i^m breiu."

„Xu bift foftbar," lad)te ^xau £u leicht.

„Unb iä) l^abe ba§ ^ntereffe für biefe ^^lUtagömänner gau] oerloren.

Mögen fie nun ein @enie fein Inie ^enrl) ober ni(^t. ^n fid), in i^rem

6^ara!ter ftnb fie fo fc^lec^t gebogen, fo nid)t fertig getnorbcn. Q^ür un»

grauen ift e§ immer eine l^rönfung, gleidj ob fie finb brenneub ju un§ ober

!olt. äBir fjahtn immer ha§ brutale. Unb biefer fd)redlid)e Jüngling, biefer

Öerr 9iänter!" -^-..____

^nstüifdien ging ^folbe an Mengerfen'S 5lrm jag^aft unb in Ijoc^fter

Erregung, ©ie tüoÜte etlnaS fagen unb fanb fein SBort.

ßr fc^toieg auc^, um jn fel)en, lüa§ bie .kleine öorljätte. ^l)m fdjluante

ettoag, fd)on bei ber erften S5e!anntfc^aft mit i^r.

„©ie finb fo glüdlic^," fagte 3folbc nad) langem, leibenfdjaftlidjem Äampf

mit fid) felbft.

„So? 33in i(^? — Unb tücStjalb, mein fyräulein?"

Xaö !lang banal, fo gar nid)t al§ fogte e§ „§enri) Mengerfen".

Slber ha^ toar ja finbifdj öon il)r, jn ertüarten, baß er mie ein Wott

fpredien tnürbe.

^iatürlic^, er tnar fo burd) unb burd) ODentleman ; tnenn fie baran bat^te,

tüic er fid) lleibete, toie er fid) betrug, mie er t)ermöl)nt lüar, !onnte er

jo gar uicl)t anbcrS antluorten.
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Ober !onnte ex e»? 6ie teufte felBft mc§t, tüa§ fte eigentlii^ öerlongte.

@5 toüx bod) gan3 ba§ 9ttd§tige. 5Jlan fprac^ fo. Unb iüag fte gefagt l^atte,

tüor bumm unb lä(^erlt(^.

©ie etrötl^ete tief.

„9Zun, itnb toew^^alB Bin ic^ fo glüc!Ii(^?" fragte er no(i) einmal äu=

gänglid)er. @§ tuor boc^ eine getüiffe 9leugier in i^m, tuie bo§ §ü^nc§en mit

if)m anjuBinbcn gebadete.

3folbe fogte irgenb ettoa», ftotfenb, aBge6ro(^en, ^aftig. ©ie tüu^te !aum

iDOü. — 60 eth)a§: „ba§ er !önnte, tr)a§ er iüoEte."

„€^^0," backte 5Jtengerfen, „bie fasert fo. 2ßa§ finb btefe jüngften tt)ei6=

li(^en 9iauBt!^iere bocf) fc^on gerieBen unb f(^lau! ßtner „^i3^eren S^oditer"

!ommt barin nii^t§ gleic^. 3Ba§ für ein Särüc^en ^at ba§ S)ing unb ba"^inter

fdjon bie öoEe ©ier na(^ anftänbiger S^erforgung. 2ßa§ ift gegen fo ein

§ü^n(^en ber f(^laufte SSörfioner! . . . ^a iiJo^l mein gräulein, 6ie !ommen
gan^ an bcn 9te(i)ten."

@r Iäd|elte.

„5llfo eine ^unftentl^uftaftin; fe'^en 6ie mal an! 5JtaIen tüo^ felbft,

^Por^eHan? — <Bd)mMt 3)ein |)eim! 5iatürli(^."

„51etn, iä) !ann gar nic^t»," fagte ^folbe.

„5lBer man ^at ^f)mn gefogt, ha^ e§ fi(^ nett mad§t, toenn eine geBilbete

junge £)ame üBer ßunft fprii^t, nic^t tüdijxV'

„5Jlan l^ot mir gar nichts gefagt."

„9tu, bie SToc^ter eine§ Berül^mten (S(i)riftfteIIer§ au§ einem f(i)öngeiftigen

§au» ift bo(^ in biefcr Segie^^ung mit aEen §unben gel^e|t."

„äßie benn?" fragte ^folbe.

„i)er §err ^apa toirb ©ie bod) in fo 53tand^e§ eingeführt %Ben?"

„^apa?" tüieber()oIte ^folbe erftaunt.

„91a, ober 9}lama benn."

„5Jtama!" fie lachte ettoa». „%^ Warna" — ein ©eufjer. SlHerlei SSilber

gingen i^r burc^ ben ßopf.

^enrl^ 5Jlengerfen mar ein tüenig ou§ h^m Goncept geBrac^t. „5)leine

6a(^en gefallen S^nen alfo?"

„Unau§fpre(^lid§/' fagte ba§ ßinb ^folbe mit einer ^uBrunft unb äßärme,

all antmortete fie i!§rem 9ti(^ter auf eine ^yroge um SeBen unb 2;ob.

3ir>ei Sage fpäter.

S)er Sßater l^atte Filarie na(^ §aufe geBra(^t, !am aBer felBft jeben 2^ag

nac^ ©taruBerg l)inau§ gefa'^ren.

2)er Familie ^rcl) ftonb ein SobeSfatl Beöor.

S)ie 2Jlutter toar ju einem fc^toer ertran!ten Sruber nad^ Berlin gerufen

iüorben, ber mit ber Familie feiner 6(^mefter fein ScBtag !aum in ^ejie^^ung

geftanben l^atte. SSor ^^^j^'c^frift ungefähr l^atte 9?iama i^m eine $!^oto=

grap^ie i^rer Beiben 9Xtäbel§ ge[d)idt unb barauf Bin einen Inormen t)ertt)anbt=

fcl)aftlic^en SSrief erhalten.
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£01- Cn!cl fc^ricb, bafe er fid) bic bcibcii idjöucn 5Ji(^tcn näd)ftcn§ einmal
einlabcn luürbe.

3)icfe (i:inlabunfi \mx nid)t erfolcit. llnb bic näi^ftc ^Jiadjiid)! tnar eine

3)e|)eid)c, bic m\ma fdilcunicjft an baS Sterbebett if)rcö feit ^aljren it)r fremb
gclüorbenen Grübet» tief.

Dr. gi-cl) mar gef)obcncr Stimmnng. (vr Unifstc ^lüar öon feinem
Sd^toager nid)t niel mefir, aU ha^ biefer kiie ein altbürcicrli(^er ^nnggefeUc
gelebt f)atte, befdjciben, aber folib.

5lngenc()m lüar e^ anf leben gaE, boB er feine Sdjtuefter bcbcnfen knirbe.

S^orauf tnar eigcntlit^ mit ©id)ert)eit jn fd)Iief]en. Dr. grel) ^offte, bau e§

ettoaö anSgebcn lüürbe.

|)enrii 5)lengerfen toanbelte anf bcr ^erraffe üon Wa5. Sßenblanb'^^ (5peife=

aimmer, fd^ante ben blanen äöölfd)cn feiner (Zigarette nad) nnb lieB bic 33lirfc

über ben See fjin fdjtrcifen, bcr blan! tuic eine metallene ©djeibe auijgebreitet

lag unb ben toeiBgranen öintmel lüibcrfpiegcltc.

9ia^e bem öanfc ging ^folbc. ©ic !)atte bie 5lrme auf bem 9türfcn ,^u=

fammengelcgt, [tiefe mit bem §nB nad) üeincn Steinen unb glaubte fid) nn=

bcobadjtet.

|)enrl) ^Jtengcrfcn blieb je|t [tcljcn unb fa^ auf ha§ ^läb(^cn. ®§ freute

ifin, 3u fefjcn, toie l^armlog ha§ 3)ing fid^ betüegtc. ^^Ijrc junge Sd)önl)cit bc=

fc^äftigtc feine Sinne angeneljm. 3Scl(^ öerfjaltcn frif(^e ^raft lag in ben

©liebern — unb tüclc^e 3]ornebml)cit in bcr ganzen fleinen 3?cftic! ^n il^r

tüar ha^j StilooEc; ba§ tnürbe fid) fpäter crft rcdjt enttüidcln. äßic feiten

traf man bod) folc^' ein äßeib! 5Jtr5. äßcnblanb mufetc in itjrcr erftcn ^ugcnb
ä^nli(^ getücfcn fein.

Tlx5. SBcnblanb'ö Sol)n tnar geftern fpöt 5lbcnb§ angc!ommen, ein ad)t=

5el)njäl)rige5 Sürfct)ct)en, junger .ftoämopolit. Sie l)attc it)n au» irgenb einem

(Srunbe nad) SQßien geftedt, unb er tüar eben ouf bem 21>eg, in ^pariö feine

Stubien fort^ufe^en.

„ßi)ftli(^, ben über SBcibcr rcbcn gu l)örcn, biefen 2^ropf!" .^cnrt)

^Jhngerfen lä(^elte in bcr ©rinncrung baran. 6r cntfann ftc^ cinc§ -^luy=

fpru(^y 53h§. 2Bcnblanb'§: „5JUr gef)t c» fo tr)ol)l, ."pcnrij; tücnn id) mieber

3ur Srbe fomme, tDÜnfd)c id) tüieber al§ unab()änglid)e äßittloe geboren ,^u

tüerben. ^d) bin ein freier 53]enfd). Seibcr meinen eiu3igen 2i)ranneu l^ab' i(^

mir felbft ausgebrütet." £amit meinte fic alfo biefeS Söljudjen. — 2tEe 3ld)tung

!

Unb fic glaubt fid) üou bicfem Si3l)nd)cu angebetet. „5Jlenfd}cn unter

einanbcr!" — bad)tc §cnrt) 5Jicngcrfcn. „^cljt filjt er bei feiner 5Jkma. ii>aö

fie lüo^l mit einanbcr rcbcn ^ 5iatürlic^ burdjfdjaut er fic. Sie il)n^ Nu!

5}lütter fcljcn nun einmal if)rc Söljuc immer tüic in bcr ätneiten Stunbc nad)

bcr (Seburt."

-Öenri) 531engerfcn toarf feine (sigarette fort unb brci]tc fid) eine neue. 6»
atljmcte eine fo föftlid)e Stimmung in bcr Suft. (iin fcud)ttriarmer 2Binb

tüc^te öom See. 5Jian tüar luie cingel)üllt in fold)e l'uft. 63 bad)tc fid) fo

lcid)t unb angenel)m in biefer 5ltmofpl)ärc, fo tül)l objcctits.
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^folbe \vai injtüifc^cn Inngfam bem SBalbe jugegauflett, unb 5Ixt§ur

S[ßenblQnb trat auf bie Settaffe. @in faBel^afte§ 5Jlännc^en. (Segen i^n festen

^Jtengericn faft :p:^iliftrö§ in feiner ganzen ©rjc^eimmg. 2)a toax 9taffe 6i§

in ha§ %a]d}miüä), übertxicBenc 9taffe.

„Sßay 5Jkma für eine fonberBare ^^rau ift!" 5IrtI)ur itiarf ft(^ in einen

ber inbifc^cn £ef)nfeffcl. „^d^ foE offen ju i!^r fein, fie tüiE ein tuenig ,Mama"
fpielen. SBojn man nid)t ^^tte» I)cr^alten mu§! ^c^ bin 5)ianta ü6rigen§

ban!6ar; in %Utm, Iüqö fie tf)nt, ift fie chic, ^ä) ^atte mir bog früher qI§

^öc^ft ennut)ant Dorgefteüt, 5[!iania'§ Eingriffe in bog Seben eine§ iungen

9Jtanne§. ^lama ift gottlob eine S)QTne üon äßelt, man !ann mit i^r reben!"

„^a, man !ann in ber Sßa^l feiner Warna ni(i)t öorftdjtig genug fein,"

fagte 5Jlengerfen.

„^d) bin aufrieben. 2ßir fallen bie üeine 5Perfon, bie ^folbe, ha unten

ge^en, 5Jkma unb ic^. 5Jtama fagt: Sie ift tirst class. ^d^ fagte: gür ein

,5iein" ruinirt man fid) mit !^nnbert .^a!'."

^laä) biefem 2lu§f|)rucf) be^^nte ft(^ ber üeine 5lrtf)ur SBenblanb in feinem

©tul§L „5Jian foHte ettoaö SSoot fa{)ren," fagte er, er^ob fic^ unb fd)ic£te fict)

an 3U ge^en. „SBürben Sie geneigt bo^n fein, §enrt)?"

„5lugenblic!Iic§ nic^t, iä) fü^le mid^ ^ier fe!§r angenet)m."

@ttüa§ fpäter :§atte §enrt) ^engerfen ein ©efpräd^ mit 5Jlr». SBenblanb.

„9lun, §enrt), mie geföUt^^nen mein einziger So^n? — eine nette (Jari=

cotur? Sßor ber §anb Snob. 5lber er tnirb mir einmol bauten, ha^ iä) i^n

!^abe par force über bie fc^limmften ^af)Xt gebrai^t. Sie finb ein fe^r üuger

Wann, aber bie ^lug!§eit öon einer grau, Iniffen Sie, bo§ ift ettnaS ganj

2lnbere§. ^cf) l^abe i^n je^t :^ier, tneil er ft(^ foU in ^folbe öerlieben. Sie ift

ein fe:§r ^erbe§ 5J^äbct)en, unb e§ ift ie|t !^t\i, ba§ er eine unglütflic^e ßiebe

betommt. |)eirat!§en, nion Dien, fo einen Unfinn Inirb er in ©toigteit n\ä)t

beuten — unb ^folbe Jt»irb eben fo tüenig einen anbern Unfinn beuten. Sie

öerfte^en?"

„A la boune heure!" fagte §enrt) 5Jlengerfen, „€, liebe 5Jlr§. Sßenblanb!"

Sonberbar, ^^rauen tennen einanber nie, beutt er, l^aben nicS^t ba^ geringfte

Urtl^eil, inenn e§ fic§ um eine i:^re§ @efc^Ie(^t§ ^anbelt. „5lIfo l^i-'öulein

^folbe ift fo au^erorbentlic§ ^erb?" frug er beluftigt.

„Unb rein, ioie eine junge DuaEe," fagte 2Rr§. SBenblanb. „Sßir tonnen

über bo§ ?llle§ reben ; Sie tnerben ftc§ in ^folbe ni(^t öerlieben. Sie ift arm,

Sie tüiffen, unb au§ einem anftänbigen §au§. Sie toerben fie fo tnenig

^eirat!§en, toie ic§ ben SSaron. Unb tt)a§ tnerben Sie einmal ^l^rer ^^rau

geben?" . . .

So fprad) Wx§. SBenblanb ju -öenrt) 5}lengerfen, ber einmal tüie be=

raufest tjon itir getnefen tnar, in einer ^eit, in ber fie fic^ beibe geliebt :§atten.

^a, fie toar fonöerön. Unb ha^ mochte e§ fein, h)a§ i^n nocf) immer an fie

fettete. Sie mar fo überrafc^enb- @in für i^n bequemerer Uebergang öon

Siebe ju grcunbf(f)aft licB fic^ ni(^t beuten. Sie :^atte if)n geleitet, toie mit
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t^eenf)änbon. 3a, er muHtc cö ftd) felbft ']acim: hk\n Ucbcrqaiiq gehörte ]u
feinen nnfleiicljinftcn grfafjniugen. ßx tüünici)tc aüen gi^auen," bafj [ie bicä fo
Dotjüglid) iicr[tc()en mödjten.

llnb ficute fagte er irgenb ethjaö S;crartigc§ jn 9Jir§. äßenblanb unb
fülirtc il^te gepflegte, garte Apanb an feine Sippen.

6ie lädjelte gebanfenuoa. „^a, e^J lüar 3I)nen fe^r beqnem, §enri), nnb
be§^aI6 laffen eic eg gelten. 2l6er bafj id) eine groBe Äünftlertn 6in, üer--

[tef)en Sie nidjt. ^a^n finb Sic gn pl}ilifiri35. %n guter .«nnft (]ängt ein

groBcS Stiid ^;U)iliftcrt()um. mvi nic£)t löirb bego^lt mit föolb utib liplomen
unb fü loeiter. £üd), taffcn toir hai- !"

„(i-lüig fdjabe, baB Sie ein äöcib gcltjorben finb, yjiarl)." öcnri) ^JJcengcrfcn

fc^nippte bie 5lfdje Oon feiner (sigarette mit bcm fleinen -Ringer über bie

S5aluftrabe.

„S)u tt)ei§t \voi)l nid}t, mein grennb, tüie grob Xn bift?" entgegnete fie

liebenstuürbig. „^cber föeift an einem äBcib ift ä?erfd)menbung! äßcäljalb foa
eine grau ba^u ©eift f)aben, tüa^ ot)ne ö)cift gu tl)un ift!"

„5l{^!^ 5ld)! 5Id}! 5Id)!' rief .£)enrl) aUengerfen unb f)ielt fc^cr,gf)aft beibe

f)änbc auf bie Cl)ren, bie eine nur anbeutungylucife, benn feine Sigarette

brannte noc^. „3]eref)rteftc, tl]euerftc, liebfte 'MaxX} , öcrfc^onen Sie einen

2lrmen, bcr ba§ Unglüc! I^at, ,^^ann' gn fein unb cttoa§ gu teiften
!"

„Saffen Sie 3^re Ironie, .&enrl), gef)cn Sie ein loenig fpa,]ieren. ^u
Stbenb fpcifen lüir auf ber S^eranba unten. Sie t'ommen bod)?"

Öenri) ^Jiengerfen üiBte if)i; bie §anb.

„gnnupant," backte er. „SBenn fte ha^i bod) laffen mollte!"

S)ann f(^Ienberte er bem 2öalbe p, benfelben äöeg, ben ^folbe gegangen

liiar. lieber i^m raufdjten bie S3u(^en!ronen im erften Slbcnblüftc^en. Sßag

luar ha§'^ 6r blieb fte^en.

6ine junge Stimme fc^metterte ungcfdjult unb laut auö bcm 2Balbe t)erau§ —
fo frifc^, fo fatfd) — bie Söne, fo ou§ ber erften ^ugenbfraft Ijcrauy.

^ocnrl} 'JJicngeifen tackelte. „C gute 5)tiftreB, I)ören Sie nur biefc Stimme,
meine finnlii^ übcrfinnlict)e ^^^liftreß! Seljren Sie mid) bod) biefe Stimme
öerfte^en." §enri) ^[l^engerfen ftanb nod) immer unb fjordjtc. @» mar, aU
tjidkn bie ungezügelten ßoute i:§n im ^ann.

Sfolbe'g ©eftalt ftanb i^m öor Singen. „So ettx)a§ tüiH eben leben,"

haä)k er. „ßeine 5lt)nung üon 2i}of)lIaut! £>o^ ein SBcib je folc^' Icbcnbige

fyrifc^e in ftd) §aben fann! 2öie ciu ^crgftrom lörmt fte."

(är borditc — f)ord)te — „5tein unerbört!" (Sine nadte Stimme. @§

toar i^m, alö fäl)c er aud) ba§ -JJtäbc^en toie eine griec^ifi^e ^JJii'c narft im

S3}alb laufen unb fc^reienb fingen, l'iebec'flage unb ^il^onnc, ein milbeS ur=

fprünglidjcy Surdjcinanbcr.

£a ^atte er bie gebeimfte äßeiboffenbarung! ^n fernen füf)len, bcobad}tenben

5(ugen glimmte e§. (£'r tüar unbebingt erregt; al'S 5Jknn unb al§ ßünftlcr

erregt. (£-r cmpfanb ba§ tüilbe, berlangenbc ©cfdjöpf fo bcutlid), biefe jandj^rnbc

Seutfc&e »iunbf^au. XXV. 3. 22
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9'laturh-aft. ^n tl§m tüar ein neue§ Sßer! entftanben. ^laä) einet matten,

f(^affen§unluftigen ^^it bie exfte lebcnbige ©tunbe.

SSorfic^tig tüie ein Säget fdilid) et nä^et. @t tDottte, mufete fte feigen,

tDo fte faB, ftanb, obet toa» fte t^at toä^tenb biefeS tollen, lätmenben @efange§.

— Unb ba fa§ et fie öot fi(^ in i^tetn gtaucn Sobenfleib ; bie 5Itme übet

bem ^opf gefaltet, ftanb fie on einen 33uc^enftantm gelet)nt unb tnie !^t)p=

notifitt öon il^ten eigenen Sönen. ^n näd)ftet 9M!^e gellten fie i!§m fdjtiE in

bie D^ten.

^a, ha§ tt)üt ettDa§ Utit)eltlid}e§ ; unb fo etttiaS lief in mobetnen ^leibetn

utn'^et, lie^ fi(^ Ijöl^ete S:od)tet nennen. Benahm fic^ gan^ el^tbat tüie onbete

Seutc au(^. — SBie fie baftanb !
— 3)ie öetfötpette £ie6e§= unb £e6en§fei^nfud)t.

©0, in biefet ©efüljlsfituation !§atte et ba§ Söeib no(^ nie gefeiten. S)a§ toat

t'^tn neu.

@t toat felbft übettafc^t, aU et i^ten Flamen tief, tüie i^m bet 5lome

„;3folbe" übet bie Sippen tarn.

2)a jettiB bet (Sefang tnie mit einem 6ptung. 5ll§ l^ätte eine ^ugel fie

gettoffen, ^uctte fte aufammen.

ät fo!§ in ein ganj etblei(^te§, ftotte» 5lngefi(^t. ßein äßott !am öon

il^ten Sippen, lein Säd^eln. — ©ie fd)aute faffung§lo§.

Unb et? — 5ll§ toäte et mit einem leid)tfinnigen ©ptung mitten in einen

Söaffetfttubel !§inein gefegt, „^folbe!" äßoy h)ot il^m eingefaEen? S)iefet

Pet!§ej:te 5iame! ©inen anbetn l)ätte et nie getufen. 5lbet: „^folbe! — ^folbe!"

3Bie einen Siebeöinonnefc^tei, foldj' einen Flamen 3u ttagen! „3folbe!"

fagte et no(^ einmal, abet tonlo».

2)a lam SSelüegung ^in fie. 5lu§ i!§ten 3lugcn leu(i)tete ein gan^ feiiget

(5)lanä — ettüaS fo ttaumi^aft ©eligc». SBie Pon gon^ Unfapatem au§ htm

Bd)la] getücdt, ftanb fie bot il^m; l§ülflo§, tül)tenb, toie t)ctnid)tet — unb Iniebet

töie eben etft jum Seben etU^ad^t. 9He l^atte et fold)' eine ttäumetifdje S5et=

tüittung auf einem Öefidjt gefeiten.

^a, unb et, bet fo Pielfac^ ©elangtoeilte, 5lbge!ü:^lte, ioot felbft ettegt

unb öettüittt. 2ßa§ !^atte et ha angetidjtet! £)a ftanb fie unb bot il^m il^te

Siebe auf eine fo fü^e, Ünbetl^afte 5ltt, fo unOet^üEt, fo butc^fic^tig , fo

tüibetftanbölol ....
@t mupe ben 5ltm um i!§te ©c^ultet legen, mu^e fie an fi(^ jie^^en.

„S^ag ift bod) nii^t mögli(^," fagte fte bebenb.

Unb ein S^täncufttom hxaä) au§ il§ten 5lugen, fo !§aftig, fo !inbett)aft —
fo glüdfcUg toilb. ^m 'Jiu ixiat bet 9iegcnfd)auet übet il)t ©efic^t ^in=

gegangen, unb fie fa^ il)n mit leud)tcnben 5lugcn fotfc^enb an.

Det gto^c, fotfc^cube ^lid ittititte i^n iuie ein ©onneufttai^l. ^^x

^opf tu!§te jeljt an feinet Stuft, ^^m Inat ju ^Jlutl^e tnie einem teict)en,

fatten ^rcenfc^en, bcm ein ^2lnbetet mit fanatifdjct Sßonne fein einzige» Sefi^=

t^um, nad) bem et gat lein befonbetcö S]eilangen ttägt, ^u güBen legt, ©t

füllte fid) unenblic^ belaftet. £)iefe§ jittetnbe, Oot ©cligfcit t)inftctbenbe @e=

f(^öpf im 5ltme, ha^j bon il)m 3lUeg fotbcit, ba^j iljm unbclüujjt 5lÜeö bot,

bebtängte i^n.
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2ßa§ foH er tf)un? Sie irar fein, ba§ fiifilte er. ©ie \)aik ficf) if)m auf

©nabe unb Ungnabe ergeben, ©ie ginnbte an i()n. ^i-'^jt fal) fie ,^u iljm anf.

2)iefe fingen — biefe forbernben, glanbenben fingen! „2)aB 3)u mid^

liebft!" fngte fie tief trönmenb tuie non C^lücf übergoffen.

@r brückte fie fcfter, inniger an fi(^. „5lrme§ S)ing," bad)te er, „nüiBtc

ic^ jc^t n\ä)t ber SSorfidjtige, ^^ebenflic()e fein, luärft Xu tüaö ©n bift —
einfad) ein öerliebteö 5JiäbeI . .

."

6-r fd)(ofe fie fcft, feft an fid). ©ie erfdjanerte tief. @r empfanb e§. 6r
brüc!te einen Mn^ anf i()re Ijalb geöffneten SiptJen. 6ie fdjtofj bie fingen. „Xu
5Jknfd) aüer ^Pcenfdjen!" flüfterte fie tnie bamalS, aVi fie öor bcm Sdjäbel lag.

„äßie, mein .öer.V^'

©ie antiüortete nidjt. Sie tuar inie erftarrt. ^JJHt einem 5Jial !am ^tb^n

in fie. Sie Ijob ben ilopf, machte fid) ,^agl)aft nnb riU)renb fanft au§ feinen

Firmen Io§ unb er3ät)lte if)m Don i{)m felbft — bon jenem Sag, al§ fie perft

feine .^nnft üerftanbcn !§atte.

„^a/' fagte fie, „e§ tnar, aU lüäre ha§ 3lIIe§ mein eigen, Don mir felbft

gcfd}affen, InaS £11 fd)affft — mefjr fönnte id) eg nid)t lieben, mef)r !önnte e§

mir anä) nid)t fein. So tnie id) 3)id), öerftel)t 3)id) !ein 5Jlenfd). SBci^t

^u, id) bin gar nic§t§. ^c^ !ann nid)t§; — id) inei^ nid)tä — man (]at

mid) nid)ty geler)rt. 3lber 2)eine ihtnft iüoI)nt feit jenem 2ag in mir. Sic

ift mein 33eftey, mein (äin.^ige«, bag (.^)nte in mir. Söeißt Xn, id) fet]c bie

SBelt, lüie S)u fie ficbft. ^d) tf)ne %ücä mit 3)ir. Unb bcx^()atb liebe id) X\d)

aiiä) fo fe!)r," fagte fie einfac^.

(5r !^atte ha ein lüunberbareS 5lbentener. SSie fie fid) felbft betrog! Siebte

feine ^unft! @r lächelte, nal)m il)r .'(löpfdjen nnb ftrid) mit ber §anb über

bo§ lodige |)aar. „So ein fraufeö ßöpfc^en."

Sie fa:^ i:^n ernft an. „3Lßa§ id) 3)ir fage, ift tnoS \ä} mei§."

S'^re 3lngen l)atten ettüaS unergrünblic^, leibenfd)aftlid) (£rnfte§.

S)a fam il)m ein Öebanle. „^folbe" — fagte er, nnb luieber gofi biefcr

9tame feinen Räuber über fie. „Sag mir, Inillft Xu mir etiuas jn fiiebc

tliun ?"

„3"/' fagte fie.

©r blidte fie forfc^enb an. „Xu ftanbeft borl)in fo an bem ^anm, bie

§änbc über hmi .'i^opf unb fangft. äßittft Xu mirlfo ein cinjigeg 5)lal ftel)en,

ha% id) Xiä) 3eid)nen !ann?"

„^a," fagte fie. „Sogleid), tnenn Xu tr)ünfd)eft." Sie mar ganj bereit.

Xa f(^lo^ er fie mieber in bie 5Irme, fcft, innig, ganj gerü()rt. — Hub

er flüfterte \f)X ein \)üax äBorte in§ £)l)r. Sie lag einen 5lngcnblid baranf

matt, n^ic öermunbet, fd)mcr in feinem 5lrm. (Jg mar if)m, aU fei fie nid)t

bei 23cmn^tfcin.

„3folbe," flüfterte er.

Sie l)ob fid), fo§ i^n rur)ig, ernft an nnb fagte: „^a, loenu id) Xit

tDa^rl)aftig bamit l)elfen fann."

^c^t rcid)te fie il)m bie §anb. Sie fagte uid)tä ; aber er fül)ltc, er foCttc

jeljt gcl)cn.

22*
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@§ tnar cttuaS ßtmottctcö in i^r. @r toar Bcforgt, fie möchte ft(^ ni(^t

mc^r auf ben ^üBen galten; a6cr fie [tanb xul)ig unb 6Ieicf} unb fa!^ il)n an.

„S)u lommft alfo 311 mir, ^folbc, in ber erften Stunbe, in ber c» un§

möglirf) ift." 3^^^ 5lugen fagtcn eS if)m gu. Sonft töar fie ganj nn6etüeglid).

6r ging, unb ^\vax in ttinnberlicfjcr Erregung; ntad)te einen tüeiten ©ang,

um xuf)ig 3u toetben. §iet fjie^ e§ 2]crnunft Bei cinanber fjolten. S)q5 tüar

ja eine gan^ gcfäf)rli(f)e ©efc^ii^te, bie in ben Stammen feiner getüo^nten Siebe§=

abenteuer nid)t :paffen tooEte.

„6ie toirb bo(^ nid)t!" badjte er erjc^rccEt, aU er ftc^ ha§ erfte 2Bicber=

begegnen mit ^folbe in ber ©efeUfc^aft au§malte. „©ie tnirb in \^x^x dlamtäi

fi(| bod) nid)t frifc^toeg aU Sraut beirad)ten! <8o eine l^ö^ere %oä)kx in

if)rer 2Beltfrembf)eit toeiB ni(^t§ aU 35erlobung unb ^eirat^ unb ^eitat^ unb

25erlobung. 3Bic i^r ha§> beibringen?"

^uerft meinte er, er iüoEte fi(^ an biefcm 5Ibenb jurüif^ie^en , um fie

nid)t in 23erfud)ung p führen, il)n unb [lä) gu compromittiren. Sann öcr=

trarf er biefen 5]3Ian. 60 tnar beffer, fie im 5Iugc ju behalten. Unb fo gefc^a^

eS'. 6r bel^ielt fie im Slugc unb fa^ an biejem 2l6enb ein ftitte§, rüfjrenb

fd)önc§ ßinb, ba§ in feinem buftigen ^leib einer großen, tcei^en, träumerifd)en

^Inme gli(^. @r fa^, toie fii^ 5lrt^ur äßenblanb um fie bemühte — unb toie

fie nic^ty bemerüe, nic§t§ fal^ unb öerftanb, it)a§ um fte öorging. Sc^on bei

feinem „(Suten 5l6enb, gräulein Sfolbe," tnar er furo ©rfte tüenigften» über

i()r S3etragen bcrul^igt.

5ln biefem 5ibcnb tüurbe öerabrcbet, ha^ 5lIIe mit einanber fyrau Su am

näc^ften 5Jiorgcn nac^ Öaufe begleiten unb erft am 5tbenb jurüdfe^ren foUten.

5ll§ §enrl) 531engerfen ]u fpöter Stunbe feine auöfü^rlic^e unb forgfome

5tac^ttoiIette machte, mod)te feine ^P^antafie genug S5efct)äftigung ^aben. Ob

er too!^! eine 5l()nung baöon ^otte, Inclc^' füfee», reineö, gau] entf(ammte§ ^erj

l^eut an feiner SSruft geferlagen?

V.

S)er 5J^orgen, an bem ^rau Su nac^ §aufe begleitet Serben foEte, tüar

unfäglid) t^aufrifc^ unb tüoltte ein ©ommertag öon ©otte» ©naben tnerben.

^lauc, tüeite ©chatten, breite £i(^tflä(^en, !ü§le 9iebel, über bem äßaffer

fc^immernbe§ 5lufleud)ten.

£)ie ftitte grau Su mit bem ernftcn ^inbergefii^t, ben fd)önen 5lugen,

bem f (einen .^opf unb ber DoEen , fd)lan!en ©eftalt, fd^ien 5lEen in biefen

lagen nic^t t)iel nä^er getreten au fein. Unb bod) empfanben fie bie 2ln=

triefenf)eit biejcr fyrau, inie man ettna eine blüf)cnbe Diefeba im ^^nimer em-

pfinbct. ^^^ einer Gelegenheit fagte 5}cr5. Sßenblanb ju i^r: „ßine berühmte

f^rau unb ift lüie nid)t bal Sßenn S)u £ic^ nid)t felbft in ©cene fe^cft,

£u — toer lüirb 2id) in ©cene fe^en ?"

5)h§. äßenblanb tüurbc oft ungebulbig über fie. „5Jtan barf fie nid^t auy

ibrem öau§ nehmen, fie ift lüie ein fyifd). ©ie fd)lr)immt nur in ber Siebe

it)rcr ficute." Dr. grel) bagcgcn ^ob gerabe ba§ äurüd()altenbc, fid) felbft öer=

fdjtneigenbe Sßcfen feiner Goliegin lobcnb Ijcröor. „©ie ift lüenigften» nid^t auf=

briuglic^," fagte er. „5}Ur finb fc^riftfteEernbe grauen \üu Scbem ^utüiber; aber
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fie 6el)clligt einen 6)ottlo6 nidjt, nnb ir)rc Seiftunnen — an§nal)m§tt)ciic —
alle ^iie^tunc^."

d'Rx§. SBenblanb änBctte fic^ ein anbereS Wal luiebcr ü6cr i()i-c y^^reunbin.

„@ie ift eine ^tadjtigaH. ^^m 3)nnfeln fd)(öi^t eine \üd]c — felic^c Stimme, fo

tüic bo§ §etä ber dlad)i. Unb man (anid)t, nnb \vn t)ei-[tcf)t, leqt bic .^änbe

anf feine ^rnft unb faflt: .Z, bn c\xo\ic§ £'eib !' 5lIIe tragen bid) nnb Iniffen

nidjt — leiben nnb üerftcl)en nidjt, mic fef)r fie leiben — nnb bicfer nn=

fdjeinbare S^ogel tüei^. ^^üifdjen einem 5,liann nnb feinem l'cib ftcf)t feine

nü^Iidje ^xa]t; bie löBt c§ nid)t fo nai) ^u ir)m. ^tüifdjen einer i^ran nnb

bem £'eib fte()t nid)t'^. (?ine arme, nadte ^ranenfeele tüirb nie fo erftannt

fragen lüie ein ''Ftann: „SBie ift ha5 ii3i3fe in bie 2BeIt gefommen ?" Sie

fief)t nnb fnl)lt bie 2öclt gan] anberS".

Wxv. SBenblanb f)atte Sn Oieber imr einem 3'if)^"c anfgefnd)t, nad)bem

fie if)r mit ein paar liebensinürbigen feilen gefagt fjatte, Uiie feljr fie üon

i^r Derftanben lüürbe. llnb ^JJhy. Sßenblanb fjatte e§ nidjt bereut, i()rem

.^^mpnl§ nachgegeben ^n !§Q6en. Sie fjatte in 2u unb bereu 5}laun -^rcunbe

gelüonnen nnb ^tnar fo eigenartige fyreunbe, lüie c§ i!^r S^ricB nadj (vigeuartigem

nur lnüuf(^en tonnte. 58eibc toareu 5Jlenfd)cn, ü6cr bie man fef)r Diel rebcte,

nnb bie niel mi^öerftanbcn lüurbcn. 5ia(^bcm mit großen Sd)lpierig!citcn

Aöeltüig ©eber'ö crfte 6f)e getrennt Inorben inar, (jattc er bie junge Sc^rift=

ftrHerin gct)eirat!^et , bie er fd)on fannte, al§ fie faft nod) .\linb tüar. ^n
feinem ^aufe tuar fie ^atjre lang eiu= unb ausgegangen. Gr f)attc haS- be=

iiabte, junge, Inilb anfgeiuadjfene !2^iug arbeiten nnb beufeu, nngenütjte .riräftc

braudjeu gelehrt nnb ^atte 2]ercl)rung unb Untertnürfigfeit üon bem nnge]üge(ten

l>f)arafter be^; 'D3(äbc^cu§ betfür eingetaufc^t, f)atte einen Äameraben in ibr

gefunben, ber \vk ein treuer .£)unb ]u it)m ftanb, immer bereit, ilju ^u öer=

l^eibigen, ba§ Scben für i^u ^n laffen. Sie ^attc einen ®ott in if)m gefunben,

uon bem fie ^lllec- t)offtc, an ben fie glaubte, jn bem fie f)erauloud)5. Sic

loollte i^m ebenbürtig Inerben.

^^re gan^c ^ugeub luar eine gro§e .öerjeuyerregung getoefen. ^aljrc lang

()atte eS gelnäbrt, bi§ fie tonnte , ba^ fie if)n liebte. Unb tnie ein S:obe§=

nrtljeil luar bieg 23elini^tfein über fie gefrmmen. Sie tuaren einanber nn=

entbe^rlid) gelüorben — nnb mußten fid) trcniuMi — nnb moKten fid) trennen.

£a, — Inie ein SBunber trat ein frember äßitte ba^n^ifi^en.

Sie tüar e§, bie eigene ^rau Öeber'y, bie in Trennung nnb 5luflöfung

I]inein, haz^ äßort üom @inanberaugcl)ören fprad). Sie Ijatte bem ^ianue fdjon

in ben erften ^a^^'cn it)rer @§e Sdjeibung augetragen, unb jclit bot fie il)m

loieber rnljig S(^eibung an — nnb 3}er6inbnng mit ber, bie er liebte.

(Sine 2Bunbermät)r in all' bie lobestranrigfeit btnein. S^yci , bie fid^

aufgaben, ftel)en fd)on bereit, ben Sob im ^er3en unb eine Stimme

{ommt unb fpridjt: „^Bleibt bei einanber - ^^r — ^s^)x bürft c-^ — unb

^l)r fönnt es. ^d) tnirfe hac^ Sßunber."

Sie gloubten nidjt, t'onnten nidjt glauben. $IBoyi bie Cual beö Sluffdjub»?

llnb bie Stimme fam luiebcr, rubig- einbriuglid), über^engeub — bi§ fie

glaubten — unb mit einer grofjcn Vebencitüonne glaubten. '^lHe§, tüiiS nieber-

ge^alten iüar, erinai^te — alte Sinne tljaten bie 5tugcn auf.
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£)te SieBe, bte )x>k ein iinQii§Üitec§Ii(^e§ ©efieimni^ gefc^tüiegen ^atte,

jaiic^3tc in Beiber Setzen — nnb bie S)an!&at!eit bex ^^''^^eigclaffcnen, bet

©Üaöcn, bie f)exren tt3utben. Unb bie Stimme tarn Iniebet unb tnieber,

feftigte ben (SlanBen, bie Siebe unb bie Hoffnung.

Unb e§ öerging eine gute !ß^\i. S)ie 6timme i3erf^ra(^ unb ^ielt bie

Hoffnung am SeBen.

5lBer bie gottgefonbte 6timme T()atte ettt)a§ fo ©pielerif (^e§ , @eban!en=

Iofe§ Be!ommen. ;3a — ja — unb: ^a — ja — ja — unb baBet Blieb e§.

@» gejcfia^ ni(^t».

^ann !am eine !^ät, ha toutbc bie ©timme fpi)ttif(^, fo öon oben ^etoB,

jpielte U)ie ein 9tauBt^iet mit feinem Dpfer — unb geEte öon l^attem Spott,

(äin 2aä)m tarn in bie Stimme, in ber ^Jlac^tBelüuBtfein unb Böfe§ ©etoiffen

ttiie mit fc^atfen, nic^t gcftimmten, fct)tiEcn (^lödä^tn ftangen — eine Stimme,

bie au§ einem I)eiligen ©elüBbe einen tollen Sc^er^ madien toottte.

llnb fo xi% fie ^a^xt unb ^a^xt gtoet unglüc!Ii(^e ^Pcenfc^cn an toufenb

gemarterten Dleröen, taugte tuie mit fi^arfen ^ü^en über matte, muh gearbeitete

©e^irne.

3)ann tarn eine ^eit, in ber bie Stimme töbtli(^ tnurbe, tnie eine ^eitfc^e

faufenb unb gifc^enb, auf bo§ §D(^fte :peinigenb.

£)a fanb ]xä) ein 2tu§toeg: Unter anbern ©efe^en Sd^etbung unb @!§e.

S^iettung ! Diettung für 5llle, aud^ für bie arme, peinigenbe, felBftgepeinigte

Stimme. ^^^.^^.....^

UeBer bie aber, bie \iä) mit le^ter ^raft gerettet Ijatten, fielen bie

5)tcnf(^en ^er. £er Sauf ber 2ßelt ift fo. 3)ie ^[Raffen tooKen ni(^t ^uft^oucr

einer S'iettung fein. Sie tnotten Untergang. ^Rettung Befriebigt fie nidit, Iong=

tüeilt, enttäufc^t unb empijrt.

Unb bie ^ufÄauer rä(i)en fi(^, faÜen felBft üBer bie Geretteten :^er, um,

lüa§ no(^ am SeBen BlieB, i!§rerfeit§ gu jerrei^en. 6ine Sturmflut!^ Bijfer

5iac^rebe, 33erleumbung, §a^, 35ernid)tung, ging über bie Geretteten !^in unb

h)arf fie !ran! unb matt ge^e^t an§ Ufer.

Sie tüareu auc^ je|t nid)t untergegangen. Sie lebten, ^fjxt SieBe leBte.

53Md)tigcr al§ 5lt[e§ inaren fie getoefen. ©eBroc^en an SeiB unb Seele

aber o^ne 9ieue! ^'m tiefften bergen unfagBar glüc!lic^! ^uBelnb öor

SGßonne, ha'^ fie Bei einanber geblieBen tnaren.

Sachen fonnten fie über ba^, tnag bie Sßelt „Siebe" nennt, bicfe Heine,

cioilifirte SieBe! S)ie§ |)ünb(f)en mit ber Steuermar!e um ben ^ol§. Sie

l)atten bie lijtoenftarle Siebe tennen gelernt, bie fijniglic^e, über bie ni(^t§ auf

(irben 5Jlacf)t Bat, bie noc^ nie eine .^ettc litt, bie no(^ immer frei !am. —
<^ran!, fterbenöfran! lagen fie einfam, arm im ^ran!enl)ou§ einer großen

Stobt bem 2:obe nal). Äcin 5Jteufc^ lannte fie. 5Hemanb fragte naä) i^nen.

9Hemanb ^olf i^nen. Unb mer etlna öon i^nen tonnte, öerac^tete fie.

Sie Batte fid) an fein SSett tragen laffcn, unb er l^ielt il^re ^anh in ber

feinen — Beibe tobtfrant. — „2Ba§ finb töir boc^ für glüdElic^e 5Jtenf(^en!"

fagte er. 3)a§ tnar bie feierliche Stunbe ber ßrlöfung , bie Stunbe be§

2riumö^e3. 5>on ba an gefnnbeten fie.
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3l6cr \f)x ^2e6cn bi§{)cr luai; luic ein Sc6cn auf ber fyoltcx t]clncfcn. ^k
jcrtrctenen öerscn mußten crft loicbcr fjcilen iinb f)LÜltcn laiu^faTn. Cft iäfmi

c^\ ha% e§ nic^t .^ur §cilunt-j !ämc — aber fte f)ci{tcn.

Hub nun toaxen fie tüic ^Dlcnjcfjeii , bie, ']d)d\i nnma( i^eftorbcn, lüicbe'i;=

i-^ctc{)rt finb. Sic {)attcn fid) immer nii bcn Rauben gc()nltcu, imb ba§ f]attc

ftc gerettet.

^e^t gingen fie tüieber nnter ben 5lnbcrn, nnb e» 'max, aU ahnten bicfc,

ha^ ettoa» l!öniglirf)c§ in bcibcn Icdtc. Sic fanben ^yrcunbc , nnb man tarn

i{)nen entgegen.

Unb nun cnblicf), nacf) 3af]'>'"cn, lebten fie in einem fleincn .öauö für fic^,

ha5 in einem tuunberfcfjönen ©arten ftanb.

äsicie lebten anc^ tnie ftc nnb fc^öner nnb reidjcr. IHBer bie SBeiben

tarnen bodj an§ einer anbcren äßelt, if)re Siebe tnar eine anbcre Siebe, i^r

35crftef)en ein anbercg 25erfter)en. 6ie tuarcn bie 2Bicbcrgefc()rten, nnb fie

fjotten au§ bcm ^cnfeit'5 ettüag mit bcrübcrgcbradjt. 6ie tnaren bie fd)on

einmal ©eftorbencn.

llnb ju biefem gan^ in ßanb Vergrabenen §eim bcgtcitete 5}ir§. SBenblanb

mit i^ren (Bäften ^rau 5tnna.

Ginc !öftli(^c 7^af)rt über ben 5ce. S^ann eine SBanbernng, ein lt)unber=

Dott fommerlic^er Gxmg bnrd) ftitte 3?ud)cntnälbcr.

3n einem fie inen 5ieft tüurbe non ^Xirc-. SEcnbtanb'S Xiener feroirt, genan

fo ergaben nnb fcierlii^ in bem 33anernli)irtbt?gartcn tük ba^eim. (fö machte

ben ©inbrnd, al§ ignorirtc ber auyge^eidjnete 5}iann einfad) bcn SBedjfel ber

Umgebung- llnnabbar für 51ÜCÖ, nur für bie äBürbe be§ .öanfes; niit)t,

manöürirte er mit ber länblidjen Suppenfdjüffcl auf eine großartige SBcife.

35on ha fuljren fie am ^iac^mittag mit ber 33af]u bi§ gu einem SSorort

^Mnt^enö, mitten im 2Salb getcgen, am fteilen Ufer ber ^far.

Xa§ ferne 53iün(^en lag in einer Iend)tenbeii Tnnftlüotfe. Unb biefer

£unfttriolte ju rauf(^t bie ^for, einen lebenbigen, ftarfen ©cbirgvliaud) mit

iid) fübrenb. So na^e einer @roBftabt Inar fein fLif(^crcr, urfprünglidjcrer <yled

Sanb 3u finben, um ein ftiHes, in bie 9{atnr eingemad)fene§ öeim ju grünben.

9hir tuenige bur(^ bequeme Sßege abgctf)eilte Sßalbparv^edcn bfitten i{)re

Gigentbümer f(^on gefunben. -öic unb ba lugte an§ bidjtem 23udjengrün ein

rotbcs 3:ac§ ; nnb l)ier Ijatten 'Mx^. äBenblanb'Ä ^reunbe il^r -öcim gegrünbct.

Öenrl) 53]cngerfen fanntc bie Öegenb nod) nid)t unb tnar öon ber ßigen=

artigfeit ber £anbf(^aft ganj überrafd)t.

„3e|t Inerben tnir bcm guten 5|>f)ilofop'^en über bcn ,f)al'^ fommen," fagte

5Jlr§. Sßenblanb. „3ft i^m fel)r red)t, er lebt 3u bequem."

„Rdn — nein, er tücife fd)on," fagtc yyrau Su.

„9latürlid), bicfe Reiben finb immer unter cinanber eint)erftanben. 3[Bir

toolltcn i()n boc^ übcrraf(^cn."

bitten auf bem breiten Söalblncg fam ein min^ige^, brci Spann t)obey

SSürfc^c^en in einem rotf)cn, faltigen .Mittel geluadelt. „53rübcrd)en!" rief

f^rau Su, ba toaren fie bei cinanber. 3" 3^^^^" ^ii'^ ^^'^^^ toüfjlte fid) ber

rnnbe, blonbe Äopf beä fü§en 23üric^djen3 ein.
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hinter it)m brein tarn ein nette§, fminblic^e» 3)ienfttnäbc^en gelaufen.

^a§ ^ürjdjdjen toor Ü^i; offenbar entlüifc£)t. @y 3a:t)peltc unb tt)üf)lte mit

htm Äöpfd^en unb !^ing an feiner glüdlit^en 5}hitter.

„S3rüber(^en!" in il^rer Stimme !Iang eine fo unmittelBare 6elig!eit, fo

ettüo§ urMftig äßarmeS, gro]§e§. „äBie ge^t'» hem §errn?" fragte fie ba»

5Jtäbd)en.

„@an3 tooljl; gnäbige grau l^aBen fc§on SSefutf; Be!ommen. ©§ finb

mcljrere ^errfi^aften ha."

„5^atürlid)," fagte Wx§. SBenblanb, „man !ann nie ju @u(^ !ommen,
ol^ne fo unb fo öiele ^cugen. 3)a§ tnirb tüoijl bie Oriffamme fein mit il^rer

(Soberne^?"

„^ft ßomteffe Sßelben ge!ommen?"

„^0, unb ba§ anberc fyräulein ift auä) babei."

„2^ann ift ber „Biologifc^e ^^n\ä)" anä) ni(ä)t Ineit!" ^h§. äöenblonb

toot ärgerlich-

„Sft |)err 5}iet)er auc^ gefommen?" frogte f^rau 5lnna lac^enb.

„^a, aud^," ha§ 5Jläb(^en lächelte befc^eiben, tüie e§ fid^ ein befferer £ienft=

Bote erlauben barf.

„2)ann," fogte ^r§. Sßenblanb, „finb ouc^ bie 5Ibe^ten bal"

^a, bie 5lbepten tüaren aud) ha: ein ^Profeffor mit ^yrau unb ßinbern,

eben bie 5lbe:pten.

„Su," fagte «ölrS. SBenblonb, „^^r fotttet nic^t mit oEen biefen Seuten

tjerlei^ren! ^ä) !§abe immer gefagt, ^l^r foHtet ni(i)t."

5Jlr§. SS^enblanb ging mit ^folbe unb grau £u, bie i^r Mbc^en trug,

t>orau§.

„£)a§ finb Seute, bie e§ nic^t gu 6ud§ h3o!§l meinen tonnen. Sein guter

^ann fagt i^nen alle§ S5efte unb §i3d)fte, Jxia§ er tüei§. Sie öerfte!§en nic£)t —
unb bann !ommen bie ©efc^ic^ten."

„£ie 5lbe|)ten finb gang !§armIofe Seute," meinte grau 5lnna.

„^a, aber iüag t^ut ba§, id} tüei^, e§ ift nii^t gut. ^c§ fage 3)ir, bie

€riflamme lt)irb fo lange mit S)einem guten 5}Zann !o!ettiren, big fie finben

tüirb, ha'^ fie fid§ compromittirt !§at, bann Serben bie beiben SSeftalinnen, bie

glamme unb bie ©oöerne^, fiärm fc^lagen. Du unb S)ein 5JZann feib öiel ju

^armloö für folc^e 5Jlenf(^en."

grau ßu lad)te.

3e^t traten fie bur(^ eine grüne ©artcntljür mit grün überiüac^fenem

SSogen. grou Su begrüßte !^ier al§ SBirt^in i^re SSegleiter, Dr. gret), §enrQ

5)iengerfen, auc^ Sfolbe, bie tüä^renb be§ ganzen 2ßege§ fel^r ftille mar unb

gern jurüdgeblieben tüöre, tuenn fie e§ l^ötte möglich matten lönnen.

Sie tüar ben ganzen 3Scg nid)t öon ^Jtr». 2ßenblanb'§ Seite gegangen.

„aSie fc^ön," fagte 3folbe, „toie cnläücfenb!" (ä§ mar bo§ erfte 53kl,

ha% fie ^eute lebenbig iDurbc.

grau Su'ö ©arten Inar Ino^^l eigenartig genug, ©in Stürf 21>alb,

fräftige, Heine Scannen unb l)in unb Jüieber ein fdjöncr, ^ol)er ^aum. 3)er

SBalbfaoben: §eibe, bie fid) fd)on pm Slül)en anfdjidte. Unb mitten in biefem
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|)eibebobcn 9tofeuftö(ic, ,i'ct)fol]cu, J^-cuciiilitM!. 5ie6cu einet ftciiicn, bicf)tcn,

ximbcu 2anne, bUi()cnbci; ^]3iof)n, noii bcm c\vü|36liU)cnbm, mnd)ti(-^CH.

Um bic f)ol)cn Xanneuftätiimc jdjlaiu^cu fid) Cvlcrnntiv mit tauiciiL) flciitcn

unb i^ro^cn öioictten S3lütl)eii. .^lUcffc, SJcfeba, 23erbcncn — e» Inar ein ent=

3Üdcnbe§ Snxdjcinanber nnb inaljrc, lr)ix!Iid)c SSalbInft, ^ax\\C[ uub li>ür,yg.

2luy bei- S()üt bcö bnnfeln noiir)cciifd)en ^V(ortf)anie§ tritt ein fdjlanfer

5Jiann im blaneu ^(n^ncj. (vtluay rnljiti ©utc» liegt in feiner |)altnng nnb

feinem 33Iict.

grau £u eilt anf il)n ju. ©ie f)Qlt nod) immer ba§ 33iibd)en im 5lrm.

@r gibt ifir bie önnb nnb fielit fie an unb flopft bem S3ü6d)en auf bie

Sßangc. Sie fjaben fein äBort mit einanber gerebet — aber fic ()aben fic^

lüiebcx. Sie finb bernljigt. ö-ö ift nun gut. — 8ie ift tnieber ha. las
liegt in feinen 'Jlugen, nod) aU er bic gremben begrüfjt.

Unb fie, fie ift eine gang anbete 5petfon getootben. S^ie fingen fttalilcn.

ß§ ift etlüaij £cid}te§ , .^eimifdjey in if)te S3eJüegungen ge!ommen. ©ie ficf)t

totel iünget auy. @§ ift, ol5 hjenn fie einen tiefen 5ltf)em,',ug get[)an Ijätte.

Xa ift fic hiebet in bet 2ltmofpf)äre, in bet e» fid) fo tief, fo tein

at{)men läBt.

„. . . ^ä) I)abe 5tlle§ ,pm Sl^cc mitgcbtad)t, S)u btaud)ft S^id) gat nic^t

gn bemüfjcu, Sn," fagtc ^PttS. SBcnblanb unb gibt bcm Xicnct einen SlMuf;

bet fdiließt fid) bem 5.^(äbd)en an.

„^a," fagt gtau Sn, „loie lieb üon S:it."

Untet einet gtoBen 3?ud)e im ©arten lüurbe ber 3;f)ec fernirt. £er

Siebter, 9tei(^C'tag6abgeorbnete iu spe nnb ^J^rop^ct ^yrct) unb .^enrl) DJlengerfen

!amen !^ier mit einer 9icit)e Seute ,]ufammen, bic if)ncn in iljtem äßcfen

unb i^ren !^kku üoUfommcn ftcmb Inaren.

5[)tit .bcltoig ©ebet mat füt fie ein S^ctftänbnifj mijglid) , ttotjbem et im

©cfptäc^ tüebct auf .<ftunft noc^ ^oliti! befonbet§ einging. (St lebte in einet

äßelt, bie 5lnbetc faum ftteiften. ^pljilofopl) fo bntc^ unb butd), fo gan,] unb

QOt, ha^ e» i^m fd)tx)et fiel, uou etlDaö ^^nbctem jn teben.

ganb fic^ ein 5Jlenfcli, oon bcm au(^ nut ein yyiinfcn 23ctftänbniB ]u ct=

lf)offen tuat, fo gab et fid) bem offcul)ct,]ig f)in, tüat unermüblid) batin, ]n

iibetgcugen unb gtunbe^rlid) luie ein Miub. „©el)cn ©ie, luic lonnberbar baa

ift," fagtc er bann unb inolltc, ber 5lnberc foütc hiVj aud) empfinben.

6r arbeitete an einem 2Berf, für ba^2 gclniffctma^eu bicS Üeinc ^anS\ in

bem bic iöeibcn lebten, bet 2;cmpel tüat.

^a5 SBet! i^tes 53iauuc5 lüat gtau 2u'§ Se6en5l)offnuug, and) if)tc

5eben§fteube, tüie c^5 bie feine tüor)l fein mod)tc. ''}ln grfolg bad)ten fie

beibe nid)t; aber cä foÜtc fid) ctlna-:: gcftaltcn, ettüaä Diency, (Jinfad)C5,

©roßeg, unb mod)tcn nod) ^atjte l)ingef)en mit 5otfd)en, a^ctgleic^en, 51>tüfcn.

(So h3ud)§. Äamen miebet uub immct miebet lange .VU-anfljcitägcitcn , fo

muBten fic etttagen luetbcn, bis e§ enblid) tniebet mit Hoffnung an bie '^tbeit

gef)en fonnte. gtau Su raätc es liebet gemefen, et l)ättc nie mit einem
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9]lenf(^en üBet ba§ gefpxodien, lx)o§ t^n iinaöläfftg &cfd§äftigte ; tto^bem et 5In=

!§änget gefunbcn !^attc, prächtige ^cnfd^en, fanb ft(^ au^ öiel fonbex6ote§ SSol!,

bcffen SZeugietbe burd) bie 6tgenaxtig!ett bc§ ftc^ geiftig ^ingcBcnbcn ^anne»
erregt tüurbe, ba§, S^erftänbnt^ fjeuc^elnb, eine 2öcile fi(^ 311 \f)m f)kli, um
bann, aly 5IIIe§ grünblid) mi^öerftanben unb mi^bcutet tüor, aöpfaüen mit

©efc^ret unb .^Iotfd§.

®a§ $aar f)attc fc^on man(^e§ 3)erarttgc§ erleBt.

^rau Su tnar e§ mübe, bicfe Seute Bei fi(^ ju em:j3faugen, öon benen ftc

ni(^t§ l^offte, unb !§inter benen fie au(^ nic§t§ fuc^te.

S)ie ßomtcffe !am 5lbenb§ §in unb tüieber aüein, o!§ne i^te Begleiterin,

bann lö[te ein Suföü^ xijx ha§ mächtige §aar, fie l^örte !nienb ju, tt)a§ il^r

:p§iIo|op^if(^cr ^yreunb fprac^, grub feinen 5kmcn mit einem feinen 5!Jleffer(^en

in bie Xif(i)e ein, tl^at unbefc^rciBli(^ '^ülfreic^, mar ^ingeBenb, faft bemüt!^ig.

©ie l^atte eth3a§ fo öeftolifd) = !euf(^ ßofetteg. @ine ganj eigent§ümli(^e

5[Rif(^ung. ^e^t, aU fie fämmtlid) um ben großen 2;^cetif(^ unter ber SSud^e

fa^cn, f)örte fie o^ne Unterf(^ieb fi^meljenb, fd)ma(^tenb auf 5llle§, tüa§ ge=

f^roc^en tourbc

3^er ^profeffor neBft f^^rau unb .^inbern ioarcn auc^ in§gefammt !omif(^e

Ääuäe. 6ie fprat^en mit SSorlieBe üBer ha§, toa§ man effen foUte, um feine

geiftigen f^ä^igfeiten p enttüidteln. 8ie tnaren Beibe Sl^eofop^^en unb madjten

fi(^ mät taufenb £)ingen ha§ SeBen fauer.

^rau 5profeffor ^atte l^eute ^um S5eifpiel gan^ auffaUenb jerftoi^ene unb

gef(^iüoIIenc §änbe, meil fie bie Winden nic^t !)atte t)erf(^eu(^en motten, in

bem (Sebanfen, feinem leBenben äßcfen p fi^aben.

6ie mar eine lieBlic^e, Bleiche, bunfel^aorige fyrau. ^n iBren 5Iugen lag

öiel ßrnft unb 5lufri(i)tig!eit.

©ie :§atten je^t gerabe eine ^eit, in ber fie nur ^rüc^te a^en unb loBten

biefe 5lrt, fid^ 3u ernäl^ren, gang au^erorbentlii^. 3)er ^rau jebod) f(^ien fie

miferaBel p Be!ommen. 3)ie größte 5!Jlarter aBer, bie fie ficf) auferlegt

Ratten, ba» tuaren i!^re Beiben SBu6cn, in benen fie mit üarer, fi(f)erer 3Sorau§=

ft(i)t fd)on je^t üinftige 3lbe^ten ahnten.

5lu§ mel(^em ©runbe ha§ ß^cpaar annai^m, ha^ biefe ^iüei atterlieBften

bitfcn SBürf(^(^en, bie augenBIicfIi(^ in einem abgelegenen X^cil be§ @orten§,

unter 5tuffi(f)t be§ netten 3)ienftmäb(^en§ , bem „SSrüberd^en" ©efettfdjaft

leifteten, fo auBerorbentlic^e 3^ä()ig!eiten in fid) öerfc^loffen !^iclten, ift nie Be=

tonnt gctüorben.

©ie l^atten eBen einfach innerlich gcfd)aut, baB biefe Beiben ^naBen ti3ieber=

geBoren marcn al§ 5lbepten, ha'^ fie fd^on feimcnbc 5lbcpten feien.

^ud) in „Brüberc^en" a!§nten fie fo ettüa§ unb rebeten ie|t tüieber ^xan

ßu 3U, ba§ tounberBar fdiauenbe ßinb „tüeil^eootter" ^u ergießen. S)a» l^ei^t,.

e§ f(^on ie|t ol§ öottgültigen ^Ttenfdjen ju Bel)anbcln.

©ie felBft t!^aten ha§ Bei i^ren Stangen unb mären entfe^t getnefen, l)ätten

fie gefeiten, ha^ ha§ 2)icnftmöbd)cn Beiben ein :paar Süchtige au§mifc§te , aU
fie bie 5lbcptcn baBei ertat)pte, unb tüie fie barauf Bcftanben, S^rüberd^en @rbe

in fein fleincS 5Jiaul 3U fto^fen.
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3)ie eitern fjörtcn aii§ bct gntfcrnimii ba§ ^k'id^rei mit 35eitnrur)i(^ung.

i)ie ^^TQii ftanb auf, um nad),yiicl)ni, liiaS ^^amnn itiib ^lUixa, fo ^icBcn icib'e,

Betroffen I)abcn mochte.

©ie !amen tief erregt tüte Don einer .^-)eiligtf)nm§fcfjäubung ^nrüc! nnb
fpradjen ein paar ernftc Sßorte mit man 2n , bie i()rerfcitv meinte, ein paar
tüoljliiemeinte Itläpfe fcfjabeten felbft '^(bepten md)U.

2)ie ©Itern öon Htmnn nnb '•JJiitra tnaren nid)t angenefim berührt.

„51a, Ijören ©ie mal/^ facjtc Dr. grel^ , „^tjre 23amfen ttjnn fidi aber

leicht!"

5Dh-§. 2ßcnblanb'§ Wiener ging ab nnb gn mit 2:f)ce nnb fi3ftlid)em eng=

Hf(^en .^nd)en. ©§ Inar feinem SSetragen nadj an,yinef)men, ba§ er toiebernm

nid)t tunkte, too er fid) befanb. S)er äöed)fel bcr Umgebung ^atte für if)n

nid)t ha^i (^kringfte ^n bebenten. 6r blieb überaE ber, ber er h^ar.

S)en 5lbepten fam ici^t in bm ©inn, fid) an fyran Stnna'ö fd)önften

(^remotiy an öergreifen. f^ran 5lnna fprang auf, um ,]n retten, ttio§ ,^n

retten inar.

„Saffen ©ic! laffen ©ie!" Bat bie -]arte ^ran, bie 93lntter ber 3tbepten,

mit bem tiefen tvenl)er3igen 23lic!, „erfdjreden ©ic fie nic^t."

„^a, nm ^immelS SSiUen!" f^rau 5lnna fdjaute gan,] cntfelU' nnb ratI}lD§.

„SKir fagen ben .«(Tinbern 5lIIey jn einer beftimmten ©tnnbe, meine g^rau

notirt \iä) \f)xc 35erfef]en," begann ber ^Profeffor, „nnb bann tl]eilen tnir 5(tman

nnb ^litra unfer llrtl)eil boEfnmmen Ieibenf(^aft§lo§ mit, ober tdh fe^en nn§
in 3iapport mit i'^nen, Inenn fie fd)Iafcn."

„5^a, bann üergeffen ©ic'§ nur mä) mit ben CUemati§ nid)t nnb ber^

fuc^en ©ie mal je^t, jn einer 5tugnal)myftnnbe, e§ i^nen begreiflid^ jn madjen,

ba§ fie bie SSInmen in 9tu^e laffen foHen." grau 2n Inar etma§ ungebulbig,

aber bod^ fe!^r beinftigt.

„3a, ha§ hjerbe id}," fagte bcr ^rofeffor rnf}ig.

„ßaffen ©ie mic^, licbfter §err ^rofeffor," bat ßomteffe äiclbcn fle^enb,

Ja) bitte ©ie."

„^flun, öerfnc^en ©ic'§, ßomtcffe. S^nljig fid) concentriren. ©ie muffen

ft(^ ein ,SBIan!' fd)affen, eine abfolut ftille (}(öd)C in ber ©eele. ©ic tüiffen fo."

£)ie ßomtcffc fa^ fdjon nnb concentrirtc fid).

„Saffen töir fc^t unfere liebe (}rennbin," fagte bcr $l>rofeffor.

2)ic (Jomtcffc öerfan! bndjftäblid) in fid) felbft, erljob ]\ä) bann in if)rer

ganzen impofanten Sönge, fdjritt mit ftarren klugen auf bie -.}lbcpten yt, bie

fid) um bie abgeriffencn 33lütl)en nnb yUanlcn rauften, nnb tuollte fie ftumm

beeinfluffcn.

©ic ftanb mit bem grabeften, arifto!ratifd)ften 'Küdgrab oor ?ltman nnb

^itra, bie 5lugcn unbemcglid), einen nugel)eurcn gerieben auf bem (Sicfic^t.

£)o§ erfdjredte aber bie 3lbepten; fie ftarrten if)rcrfcitv auf bie mertmürbige

erfd)cinung nnb Sttmon fing ju l)culen an.

S)a mad^te fi(^ ungebeiBen nod) eine C^eftalt auf, .^err ^ct)er, bcr „bio=

Iogifd)e Mcnfc^", töie er l)ier genannt tnnrbc, nnb ging eben fo conccntrirt,

mit einem eben fo nnge^cnern ^-rieben auf bem föcfidjt gegen bie '^Ibcptcn ^iu,
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um fte mit 3U beeinfluffen, itnb um feiuer bexel^üeu f^^reunbiu unb ©c^tücftci;

im ©eifte Beijufteljen. £)a§ BegaB ftd§ 5lIIe§ getüifferma^en ganj uuQuffäUig,

]§atte au(^ ganj Ircuig Erfolg.

§eti: 5]let)et, bic Somteffe unb ba§ ^Profeffotenpaox üBten fid) immer in

foI(^en 3)ingen. Sie marcn i!§nen ganj aUtäglii^. Sie fprai^en untereinanber

bon fc^tüai-ger unb inei^er 5Jlagie, tüie anbere Seute ton Soncert unb @ott

tüei^ bon tnaS unb lüaxcn fid^ aBfolut nic^t me|r Betonet, ha^ it)Te ®efptä(^e

boc^ utc^t gons unaufföEig lüarcn. Sie bilcttittcn in aEen möglichen occuUen

2)ingen unb Befanben \iä) fe!^t tt)oI)l baBei.

3e|t moHten fte ein öegetarij(f)e§ Speifc!^auö in§ ßeBen rufen unb tüorBen

auf hü§ ©ifrigfte Bei 5)h-§. äBenblanb bafür, bie i^rerfeit§ fe!^r !ül^I mar unb

fagte: „2ße§^aIB? gj^an toäjt ©emüfe fc^r fc^lec^t in £)eutf(^lanb , me§^aI6

moHen Sie bic armen Seute !ran! machen?"

S)ie ßomteffe t)atte fic^ feit geraumer !^ät bamit Befc^äftigt , ein 5lrm=

Banb au§ ©ra§I)almen 3u fled)ten, ie|t Bat fie um @eBer'§ ^anb unb ftreifte

e§ iljm üBer. Sie fogte gor nid§t§ baBei, t!^at e§ getüifferma^en m^ftifi^,

öeftalifc^, fpielerifi^ unb !^ielt feine §anb merflnürbig lange in ber Übrigen.

„2ßa§ für eine eigentl^ümtic^c ^anb; ic^ mufe il^re ßinien einmal :prüfen."

@r entgog i^r bie §anb unb fiü^rte ha§ 2trmBanb im <Bä)^x^ an feine

Sippen.

„UnPerfc^ämt," bad)te bie ©oberne^. „^latürlidj, jebe @elegen!§eit nimmt

fo ein 5Jtann, fo ein ,brute' toa^x." ^Ue 5Jlänner fd^ienen i^r gleichmäßig

fe^r öerböc^tig. 3)a§ SßeiB l^ielt fie für unfäglid^ rein. 5lBer je^t l^otte fie

i'^n einmal mieber, biefen $P!^ilofop^en: auf ben !^armlofen Sc^er^ ber 6om=

teffe biefe ^piump^cit! Seinen SSlid l^atte fie baBei fel^r mo!^l öerftanben, —
0, fie burc^ftraute

!

^_

£>ie 2;!^eDfop!§en öeraBfi^iebeten fic^ Beute früher al§ fonft. Sie toottten

ettoaS mit cinanber Bei ber (Somteffe lefen.

i^rau Su fiel ein Stein öom ^er^en, al§ fie gingen. Sie fagte oud)

etmasi S)erartige§. ^'^r 5Jiann üermie§ e§ i§r leid)t.

„@§ nimmt fid) altes 5Jlenf(^lic^e fonberBar unb löc^erlii^ au§, toenn man
nid)t felBft barin ftedt. S)a§, maö bie tooEen, ift Beffer al§ atte§ 5lnbere.

5Jlögen fie fpielen, menn eg fie freut, bie tleine ^^rau ^at fi(^ bo(^ il^re

Pfoten gerftedien laffen. Sie ^at mirtlid) öerfud^t, mie e§ t!§ut, ha5 ,Si(^=

felBftaufgeBen', ha§ ,Tat warn asi' ber alten S"'^'^^/ ^^^ M^ Bift £)u'. S)er

Heine 3ug ift rü^^renb in unferer SCßelt — bie§ gut fein moUen."

5Rr§. SCßenblanb reichte i!^rem f^reunb üBcr ben %i\ä) l)erü6er bie ^onb.

„£>on!e ^^nen," fagte fie, „Sie t)aBen 9tec^t."

^n biefem Blumenreichen ©arten, in bem fid) 9icfeba=, 3flofen=, 23erBenen=

buft mit abenblidjem äßalbeSobem mifc^te, mar eine ganj eigentpmlic^e

Stimmung üBer bie ©öfte ge!ommen. fyrau Su'§ guter ^p^ilofopl) !§otte biefe

Stimmung geBrad)t. Sie fprac^cn üBer 3)inge, über bie moberne 5}Zenfd}en

feiten nac^benten, unb prten auf einen 5[Rann, ber anber§ bad)te al§ aEe

5lnberen, tiefer, einfad)er, unb fic§ nic^t fd)eutc, feine ©ebanlen au§3ufpred)en.

^^0, er l)attc ben 93nitB, fid) ,^u gcBen mie er mnr.
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§cnrl) 5Jtciuicrfcn lie^ bicfcn ^Uu'ub auf fic^ lriir!en. gr lüar 511 fef)!

5!ünftter, aU baB er ben giubriic! einer in firf) nu§(iegticl)cncn 5pcrfijulid)feit

nidjt cmpfiiiibcu ()ättc, tro|bcnt er, feiiicr ^Jintur imci)', lucber y}rau ,^Ju iiod)

bereu 5Jtauu je uä^cr treten !ouute.

(£r fa^ Quf ^folbe. Sfolbe r)i3rtc mit t^rofjeu %uc\cn ]n. Sic tüar Blcici).

Sil ber 5löcnbbänuucrung ^attc bie lueiBe, ]axk Ö)cftalt etloay [o llu=

lieftimmtcS , ^TÖcictje^. §eni1) ^Jicuc^crjeu empfnub d\mi$ Sdjcucö, (Sd)ulb=

Betini^te§ in il]r. Hub toic er fo auf fic blidte, jieljt ein leii^tcg Sädjcin um
feine Sippen, ein t)eräd)tlid)e§ ßcidjeln.

3I)m ift'§, aU fü()lte unb fälje er bie (^)cbau!en unter ber juncien ©tirn

;

il^m ift'g, al^^ füf)lte er bie erregten, ücrlangenbeu !l^lutlüellen in i()rcn (^licbern.

Sie mu^ tric im ^-ieber fein! 3i)re 9icrt)cn muffen ,^ittern unb beben — ein

©d)auer nad) bem anbern i!^r über hcn jungen Seib fa()ren.

(5r t}ai aU J^ünftler unb 5Jienfd) über ha§ Sproblem ,Mdb" nady-

gefonnen, al§ i?ünftler Ijot er c3 auf feine 2ßeife gelijft. (^r ift mübc unb
gelanglueilt Dom SSeib.

„(i'utfeljlic^," beult §enrt) 53(cngerfeu unb fiefjt toieber auf Sfolbe, „ha^j

äßeiblidje in ber DIatur, bie§ blinbe fid) in§ ßlenb ftür3en iDoHen, bieg @c=

bantenlofe, nie bie folgen überfdjauenbc. (Sgoiftifd^ tüic ber ^^Jfann, aber fo

unföglid) bumpf, unbeh3u§t, fo inftinctio, fo elementar. 3)ay SBeib ()at bie

9latur überboten, fid) felbft unterboten. S)ic 9iatur t)at e§ bem Unfreien, bem
S)ulben näl)er gefteüt al§ ben Wumn — unb cy l)at feinen 33ortf)eil barin

gefunbcn! @§ ift fic§ felbft gur SBaare gett>orben. Sa«, tua§ cy leiben mufe,

ift il^m oort^eill^aft. @y f(^ad)ert mit feinem Reiben! 2ßärc -gräulein ^folbe

Sabcnmäbcl, lijürbe id) fie gu meiner ©eliebten matten. äße§[)al6 nid)t? —
unb fie baüonjagen, lr)enn fie mir unbequem tnürbc — bietleidjt ,^u !unft=

finnig - lunftfinnige Sßeiber! — 2Bie feiten bat ein .^^ünftler hk g^'eubc am
fdjijnen Söeib. §ier tüär' fie, bie greube. Sd)obe!"

§cnrt) ^Jicngerfen bliey gebanlenPoE bie blauen $IBi3l!d)cn feiner CHgarcttc

öon fid). 3folbe batte beö geliebten 53lanne§ 23lide tuoljl empfunbcn.

^a, er i^atte 'Sicäjt. Sie erfdjauertc im 6)efül)l, il)m an^ytgel)i3ren. Sie

toar gou] in fic^ berftummt. S^aö gro^e Gü'l)eimni§ bcy SBeibcy, tüic fie eä

bamal'5 öerftanben Ijatte, al§ fie ^um erften 53]al feine .^Sunft gan.i in fid)

aufnafjm, lag über it)r. ^a, ha§ ift baö förijfete auf (ärben, 2i>eib fein —
fid) opfern. §enrl) ^Jiengcrfen !^attc gang 3iedjt mit bem, tnay er öom 2öcibe

backte. 3)a§ aber h)u§tc er nidjt, bafj unter ben i^rauen and) freie föefdjöpfc

leben, freier, al§ je ein Wann frei ift, mödjtige Seelen, Seelen, bie beut großen

3ug ber 5latur cntgegenftetjen, bie ber 9Jatur ]um 2ro^ finb, lüic fie finb,

lieben, tüie fic lieben -- unb fidj grcn^^enloS opfern, aly ftammten fie au§

einer Sßclt mit anberen (^cfeljen.

(gortfcijunci folc^t.)



^mn §ofef L
(2. ©ecemBer 1848 — 2. S)ccemBcr 1898.)

^U0U|l JFouruietr,

[5ta(i)brucf unterjagt.]

©in ^uBeljal^r |ätte e§ fein foHen, Hub ein S^rauetjal^x ift e§ getoorben.

f^üt fünf ^a^^rje^nte unermüblic^er 5lrBeit nnb treuer $f(i(f)terfültung !§a6en

bie SSiJlfer €efterrei(^§ il^rem §errf(^er mit ^Preis unb @^re ban!en tüollen,

aU i!§re ^u^öei^ ^ü§ ©ntfe^en löl^mte, h)eli^e§ bie Untl^at öon ©enf in aller

23öelt öerBreitete. 2ll§ ob e§ nic^t fc^on ber 6eelenpein genug getnefen toäre,

tüomit ein über Wa% t)arte§ ©(^idtfal biefcn einen Wiann auf beut 2;i)rone

^eimgefui^t i^atte. „Wir fott oud) gar ni(^t§ erfpart Bleiben!" rang e§ fi(^

au§ feinem (Scljmerj l^eröor, al§ man i!^m bie 9ia(f)rid^t Brad^te, ha^ unb tüie

er feine geliebte 2eBen§gefäl)rtin berloren !§aBe. Unb füriüa^r, lt)a§ nur er=

fonncn tüerben !ann on S(^re(iniffen, er ^at e§ erfa^^ren. ^ranj ^ofef lüar

nod) !aum gum Wanm gereift, ha tüurbe fi^on ber 531orbftaf)l gegen i^n

gejüdt; ben SSruber ftreäten bie kugeln feine§ aufftänbifdien ^ol!e§ ^u

Sßoben; melir al§ ein 5}citglieb feine§ ^aufeS fanb in ben f^lammen feinen

2;ob; ben einzigen ©ol^n, bie forgfältig gel^egte |)offnung feinet ßeBen§, raffte

ein bun!le§ S5er!§ängni^ bal)in, unb nun aud) nod) biefe§ gür(^terli(^fte, unb

juft in bem 5lugenBlic!e , tüo er mit bem Befricbigten ^etniffen, ftet§ ba§

^efte getooEt gu :§aBen, auf ein l^alBeg ;3a^i^^"tt'5crt raftlofen 3Bir!en§ 3urü(f=

fdjauen burfte: Incr mijd)te tüoljl, felBft für bie ebclfte ber fronen, fo öiel

Jammer taufdfien! 5Jtit büfterem ^^omp ^at man bie tobte 53tonar(^in pr
©ruft ber ^o:pu3iner geleitet. 5ln S^aufenben betlommener -^ergen unb feuchter

5lugen ging ber 3u9 öorüBer. 3)a§ fonnte ber ^aifer fe^en. 5lBer too§ er

nic^t fe^en tonnte, tcar bie :3n"i9fcit be§ 53titgefülil§ mit feinem I)arten

Soo§ in ben ©eelen öon DJUEioncn, über bie er I)errf(^t. 2ja fragte bie

Srouer nic^t nad) ber ©prad}c, in ber fie ^um 5luöbrud !am, ba unter=

fc^ieben fid) feine SSolfer nic^t nad) il)ren gtüiefpältigen :3niereffen unb

äßünfc^en, in i^nen ^ilHen lebte nur eine uneublic^ Jnarme ßmpfinbung be§

^Tcitleibg ouf mit £)cmienigen, ber ie|t an Kummer unb Seib ben 5lermften
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unb glcnbeften übertraf. Xa% er ha^ 5llleö ertrug, imb luie er c§ trug, fic^

jelBft itnb tein 2öef) mit bem föebot ber eigenen 5pflirf)t bemeifternb, luirb

bereiiift, tücnn bic (S)elc[)id)te fein Scbeii anf,]eid)nct , ein luerttjöüUeö ^Jioment

feiner 2?enrtl)eilnng bilben.

§cntc, nnb feit üicien 3al)rcn fd)on, ift yyran,^ ^ofef ein (55egenftnnb nnf^

richtiger ©t)mpatl)ic feinem 35ol!e, l)of)cr 5ld)tnng in ber ^yrembe. Xqö mar
nic^t immer ebenfo. @y gab ^^eikn, tro er, menn ifjn and) ein.^elne Äreife

laut üerel^rten, in anberen — nnb e§ Inaren bic tueiteren — üielfad) (Segner

fanb, nnb tüo i:^n bie öffentlidje ^JJeinnng batieim nnb branfjen mit Inenig

gieignng benrtlieilte. 3)ie §örte, mit tneldjer bie 9tebelIion in SBien, namentlid)

aber ber 5Xufftanb in Italien nnb Ungarn nad) bem 3af)re 1848, nieber=

gefdjiagen tünrbe, Inarb i'^m, bem abfohlten .^errfd)er, ^ur Saft gelegt: bie

5Heberlagen üon 1859 nnb 1866 nnb ber tief gefnnfenc Staat^crebit tuurben

feinem üerfeljiten 9iegiernngöfl)ftem nnb aEerlei ^-inftiiffen anf feine $perfon

ängefdjrieben , bie er nict)t fcrnbalten tonnte; bie ßinen ^lüeifelten an feinem

SBoHen, bie 3lnberen an feinem können. (Srft al§ Cefterrcid) ein conftitn=

tioneEer Staat tnnrbe nnb fein ^Jtonard) an§ bem ^tnielidjt nncontrolirter

Sßitten-^actionen in ben f)eßen 3:ag ber Geffcntlidjfeit f)eran§ trat, ba gelna^rten

onc^ gernerftetjenbe an if)m lriertt)t)olIe @igenfd)aften, bie biö()er nur ben (£in=

gelDei()ten öertraut getücfen toaren, nnb aU bann baö neue 8i]ftem bic gebunbenen

a]olf5!räfte frei madjtc, Defterreic^ feinen politifdjen, militärifd)en nnb öfono=

mif(^en ßrebit jurüdgelüann nnb Inieber ^u 9tang nnb 5lnfc()en !am, ha luuHte

man e§ fd)on gan,5 gut, ha^ biefe SBicbercrfjebnng ber ^Jionardjie nad) tiefem

Sturze nic^t jniep ber überaus getüiffeubaften ^JJiitarbcit bcö .S^aifer» ^n bauten

\mx. 2)enn ber öfterrei(^if(^e Sljron ift teine ©iuecure. 3)cr ^JJtonari^ tjcrrfdjt

ui(^t nur, er regiert anc^, nnb er regiert jtüci natjc^n felbftönbige «Staaten^

gebilbe mit Derfc^iebenem ytcdjtc, getrennter (Sefe^gcbung nnb gefonbertcr 33er=

toaltnug. 25iel, fetjr üiel l^ängt bcötjalb Don feinen perfönlidjen ©igeufdjaften

ab, unb feine SSeranttüortuug üor ber Öefc^id^te ift feine geringe.

£)er 9tegierung§antritt ^ranj S^icfS fäHt in ba§ 3{et)oIutionc^jaf)r 1848,

toeldjcS eine luic^tige ^citlnenbe für Gefterrcid) bebenten follte. £amal§
ftür^te ber alte 5Jtetternid)'fc^e ©taat mit feinem patriardjalifc^cn ^iegiment

äufammen, nnb fo fet)r man in §of£reifen bie reöolutionäre ^eluegnng in

il)rem ibcalen @runb,5ug öerfanute unb nuterfdjä^te, fa tiielleid)t, 'ivmn tnir

(SriEparjer glauben inotten, gar nic^t ungern fal), fie bat fid) an ber Strömung,

bie ©uropa bnrd),]og, genöf)rt unb gefräftigt nnb fdjlie^lid) Erfolge errungen,

tnelc^e bie ©etoalt ber 9tepreffion nid)t mebr ,^n befeitigen üermod)te. Srug fie

and^ in SBien mefjr ben 6§ara!ter fdjiedjt infcenirter Tumulte, in Cberitatien

nnb in Ungarn trat fie in i!)rem ganzen (Prüfte auf: I)ier befeelte fie bie ^bce

ber nationalen (Siut)eit unb ber möglid)ften Unabl)äugigfeit von ben übrigen

9ieic^§gliebern. Xa^u rcmouftrirten in iBü()men bie Slaüen gegen bic beutfd)e

^errfc^aft, nnb bic $poIcn fpielten überall hcn erfabrenen ^JJicntor. So tüar

bie Empörung allgemein nnb äußerte fid) in mauuigfad)er Öeniatttf)at. ^m
Süben entbrannte ber ßrieg mit Sarbinien, ber bic militärifdjeu itröfte an

fid) banb, lr)ät)rcnb anbcrluärt» 3In§fd)reitungcn fd)limmftcr %xi fiel) ereigneten.
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^n SSien tarn c§ (^u ^öBclaufftänben, bercn einet bem .^rteg§miniftei- trafen

Satout bo§ SeBcn !oftete, in 5Peft iQnc^te ber ^l^o6 ben !önigli(f)en ©outerneut,

in 5ptag fiel bic @emaf)Iin bp§ f^'üi-'ften 25ßinbif(^gtä|, öom ©d^u^ eine§

§Qnati!et§ gettoffen. 5lIIe§ tarn batnal§ botauf an, ob bie 5lttnee, lx)el(^e

ä^etttetet aEct Aktionen in fi(^ fa^te, ©tanb ^ielt unb ft(^ tteu betDd^tte.

S)ie ungatitd)cn 9iegimentet oetfagten, bie beutfc^en unb flaöifrfjcn oBet Blieben

fcft unb Bejtüongen bie 5lnatd}ie. ^n Italien fiegte 9iabe|!t) , 5ptag tuatb

tafd) 3ut Sfu^e geBtac^t, 25^icn Belagett unb eingenommen, unb nut Ungatn

ftcllte ein §ect auf bie Seine unb leiftete in einem tücc^felDoHcn .Stiege nac^-

fialtigen Sßiberftaub.

S)a§ tDoten bie ßinbtüde, bie bet junge ©t^^^etjog ^tan^, bct am
18. 5luguft a(^t3e^u ^at)X^ alt getootben toat, in ftc§ aufnaf]m. ©ein Ol^eim,

ßaifet ^etbinonb, I)atte feine ßinber, fein SSatet Befa^ Bei gto^et .^et3en§güte

bo(^ gu tocnig 6ntfd)loffeni^eit unb 2:^at!taft, fo ha% fic^ hzm jungen ^Ptin^en

alle 5lu§ftc^t auf ben Sljton eti3ffnete. ©eine 5Jluttet, bie mit ©eift unb ^netgie

BcgaBte ©r^l^etjogin ©op^^ie, bie %oä)Ux ßönig Waj ^ofep^'S öon 35at)etn, ^atte

biefem 5T(omcnte 9ied)nung gettagen unb il^tem gelieBten ©tftgeBotenen , auf

ben fie nebft i^teu reichen Einlagen anäj il^te gefunben Dietöen üetetBt l)atte,

eine entfpte(^enbe ©tgie^ung gu Sll^eil toetben laffen. 2)et ^Pting 6tad)te

feinen Sel^tetn einen flaten, nücljtetnen 35erftanb, bet Befonnen utt^eilte, öiel

ßtnft unb ©ifet, ein ftat!e§ (Sebäd^tniB unb ein gto^e§ S^alent füt ©pta(i)en

entgegen. 35on ben 3i^ft''^uctoten ftonben übtigeng nut jtnei auf bet §ö^e

i^tct 5lufgaBe : bet ^utift ßiifitenfcly unb bet teid^ geBilbete^ Dfficiet ^auSlaB,

bie benn anä) Ü^tem ^ÖQling einen tüchtigen §onb§ jutiftif(^et unb militätifd)et

ßenntniffe fic^etten. ^n anbeten SBiffenSjtüeigen, 3. f8. in bet @ef(^i(^te, toat

bet Untetti(i)t betgtiffen tootben unb nac^ bet ibcalen ©eite ^in faft tüettl^log,

toö^tenb bet geiftlic^e Sehtet, bet fpätete (Jatbinal ükufc^et, bet UeBetjeugung

bet 5)luttet entfptcc^cnb, eine ftteng faf^olifi^e Senbeu] cultiöitte.

3)et (St3'§ct5og ^ätte im f^tü^ling 1848 ©tattfialtet in S5öl)men tüctben

fotten. ®a§ tüat untetBlieBen. Um iljn ben ©inbtüdcn bet S5ol!§etl)eBung

ju entjie^en, tnatb et jut Sltmee 9iabe|!l)'§ nad) Italien gefenbct, too et, toie

fpötet im ungatifdjen f^^elbpgc, gto^e SÖtoöout Betoic§. ^m ^etBftc, al§ bet

Öof öot ben Sßienet 5lu§f(^teitungen nact) Olmüt ftüi^tete. Begleitete et feine

@ltetn ba!^in, unb bott !am e§ jum öettfd)ettric(^fel, bet Betcit§ im ©ommct in§

Stuge gefaxt tüotben tnat. ®et neue 5JHniftetptäfibcnt, gütft f^elij ©(^tt3atäen=

betg, ^atte i:^n gefotbett, ha fyctbinanb I. ft(^ bet 9teöolution gegenüBet ju

untet)d)ieblidjen ^^^geftänbniffcn l^etBeigelaffen ^atte, öon benen man ftei fein

tuoHte. ^et ßaifet legte benn au(^ am 2. S)ecemBet 1848 bie ^tone niebet,

ßtj^etgog |^tan,3 ^atl t)etäi(^tete ju ©unften feine§ ©o^ne§, unb biefet Beftieg

al§ g^tanj ^ofef I. ben 2::^ton. ^n ^e^ Slnttittsmanifeft :§ie§ e§: „S)a§

S3ebütfni§ unb ben Ijo^^en Sßett^ freiet, ^eitgemöfect ^'nftitutiouen au§ eigener

ncbct3eugung ctlcnncnb. Betteten tnit mit ^utetfic^t bie S^a^n, bie un§ 3U einet

^cilBtingenben llmgcftaltung unb Sctjüngung ber ©efammtmonardjic fü'^rcn

fott. 5luf ben förunblagen ber lüa'^ren Q^reÜ^cit , ber föleii^Betedjtigung aßet

S?ölfet be§ 3fiei(^cg unb bet 65leid}^eit altet ©taat§Bütget bot bem ©cfe|c,

fotüic bet 2l}cilna!^me bet S3olt§öettteter an ber ©efe^gcBung tnirb ba§
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SSatevianb neu crftcfien." g-üf)ttc f)tcr bcr bclüäfjtte 5}liniftcr bc§ ^imcrii,

&xai etabion, bic gebcr, fo tüar e§ bic .^anb Sd)tüar^cii6ci-(i''3 , h)cld)c balb

bax-auf bcn 5}laicftöt§6ricf tüicbcr ^cvriB- SlUcxbii^S, bcr 9{cid)t5tag bcr ni(^t=

ungarifdjcn fiönbcr fjattc fid) al§ eine lücnit^ täl)iiic Porporatioii crlDicfcn.

3iT SBicn l)Qttc er im Octobcr, obtüof)! er qEc 5liitorität für fid) in 5lnfprndj

no^m, bcr Slnarc^ic nidjt jn ftenern nermodjt unb fid) burd) bic yvorberung,

man möge bic i'atour-^ijrbcr freigeden, compromittirt. Seine cigcntlid)c

5lufgabc, eine Sserfaffnng auö^uarBeiten, f)atte er no(^ nit^t entfernt gelijft,

unb lücnn and) bie 5hifl]ebung bcr ^iobot ein öerbienftüolleö äöer! mar, fo

f)atfe e§ hdä) bcn politifc^en 'Jcad)t^eil, ha^ ber ^auer, einmal befreit unb
befricbigt, an loeitcrcn Sortfd)ritten tncnig 9(ntl)eit naf)m. Saju machten

fi(^ allerlei nationale ?lfpirationen geltenb unb l)eifd)ten — auf Äoftcu

ber Staat§einl)cit — (S)clr)ät)rung. S)er 9teid)§tag tüurbe anfgelöft unb am
4. ^Jlai 1849 eine ceutraliftifd)e 3]crfaffnng octrot)irt, bic, bem faifcr=

ltd)eu äöal)lfprud} „Viribus uuitis" entfprcd)enb , „aEe Sauber unb Stämme
ber 5}^Dnard)ic ]u einem großen Staatyförpcr Pereiuigeu fottte". %bn auä)

biefe 33erfaffnng tnurbc nicf)t burd)gcfü()rt unb @ube 1851 gan^ aufgc[)o6en.

9tabc:^!l) ^atte Italien beficgt, mit .^ülfc ÜhiBlanb» tüar mau ber ungarifc^en

^nfurrcction §crr geP^orben, in bcn meiften aubcrcu ^H-oDinjeu mar bie

6iirgcrlid)e ^ePDl!erung cntlücbcr ber politifd)cn 5lufrcgungcn mübe ober burc^

ftorren Txnd Pon benfelben fern gehalten. Tay imperia(iftifd)c gtement ()errfd)te

por unb Pcrlaugte eine ftarle 9icgicrung»gemalt. 5^iel[cid)t möre c§ Pfeife

gepjefen, gerabe biefe ^^it ^n 6enü|en, um aly Sieger an S3eficgte gemäßigte

conftitutioncttc ^ugcftäubniffe jn matten, bie ^e^n ^ai)XQ: fpätcr nad) einem

Perlorencn g^elb.^uge an Sßertl) betröd)tlii^ Pcrloren. 5l6cr ^u einem foldjcn

6ntf^lu§ fehlte bcm inngen 531onarc^en bie @rfaf)ruug unb, fcitbem Stabion

im 5}iai 1849 einer unheilbaren ftran!t)eit pcrfatten mar, auc^ bcr umfidjtige

9tat!^geber. 25>a§ er in feiner Umgebung faub, Paaren nur ftreng confcrpatioe

unb antiliberale 2lnf(^auungcn ; Ina» er in bcn 5la(^barrcid)en fal) , mar bic

9?cpreffton bc§ politifd^cn ^ortf(^rittc§ ; in il)m fclbft rtiirfte ber ^^Ibfdjcu Por

ben 5luSf(^reitungen ber 9^ePoltc nod) nac^ unb ein Ö)cfül)l bcr 33antliarfcit

für bie ?lrmee, mcld)e bcn 2§ron ber ^aböburger miebcr befeftigt l)atte. (|y

begann ein 51lilitärregimcnt mit allen feinen 5ia(^t^eilcn , bem clericale

|)crrfc§fu(it unb poli^eilidjc 2Bitlfür fecunbirten : e& fc^ob ^loar bie alt=

conferPatipen ßobrebncr be§ früheren Spftcmä in bcn .f)intcrgruub, l)iclt aber

oud) pgleid) bcn bürgerlii^cn grcifinn in brüdenben 23anben. Xaburd) mürbe

ber ^aifer unpopulär im 5>olfe, namcntlid^ al§ ber Sieg bcr SSaffcn mand)crlet

folbatifd)cn UebcrmutI) im ©efolgc battc. 5lud) fam man über bcn 2.Biberfprnc§

ni(^t l)inn5cg, ber ,5mifd)en bcn ä5crfpred)ungen Pon 1848 unb ben fpätcren

2t)atcn tlafftc. ßrft als ein ungarifd)cr f^anatüer 1853 ein 5lttentat auf ba§

Scben be§ ÄaifcrS mad)te, ba begann ber nom 2obc bebrol)t gemefene [yü^'ft

allmä^li(^ Spmpatt)icu auc^ in i^-eifcn 5U gcminucn, bie fid) bi5l)cr groUenb

Pon if)m abgetücnbet bicltcn, unb al§ er am 24. 5lpril be^ näd)ftcn ^al)rcy bie

fc(^^cf)niäl)rige, lieblich fd)önc (älifabctl) Pon kapern al5 ©attiu l}eimfüt)rte,

äuBcrtc \id) in ber SScPölferung SScifall unb 5lnt()cil.

J)eutf4ie Jtunbjc^au. XXV, 3. 2o
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Damals trat e§ bte eigenfte UeBei-aeugunq ^xan^ Sofef'S getüefen, ba^ bct

©taat, ben bte fretl)eitli(^en 5lfpirationen au§ ben §ugen gebracht :§atten, nur

bia-(^ bay SSottüallcn jenei; (Elemente Intebex gcMftigt tüerben !önne, bte ft(^

biefen ^cfti-ebungcn itnjitgänglid) cttDtefen l^atten, ha§ triar bie 5lxmee uitb bie

ßh-c§e. S)arutn bel^ielt er [tc^ felbft bie 5lrmeeöertoaltuitg öor, barum f(5^lo§

er mit hcm ^apfte ha5 Soncorbat öon 1855 aB, tt)el(f)e§ ber @eiftlic^!eit bie

©(iiule üBeroitttüortete unb il^r öiel läftigen ©ittflufe auf bie ^amilie ein=

räumte.

S)tefe§ auf ^reug unb ©djtoert Bafirte, bon einer üBermütI)igen S3ureau=

!ratie unterftü^te ©t)ftem, tDel(^e§ öon 1850—1860 in £)efterrci(^ l^errfdjte —
S3i5mar(f Be,]ei(^nete e» al§ „23onaparti§ntu§" — 'voax Derfel^It unb fc^äblic^,

fc^äblid) and) bem 5lnfe^en be§ ÜJtonardjen. 5lBer e§ tnor boc^ nid)t bie

unbebingte üteaction. Die bon ber Steöolution erfämpfte ©leid^^eit ber 6taat§=

Bürger bor bem Otic^ter tourbc feftge^olten, bie |}ro!^nbicnfte ber Sj'auern BlieBen

3um SSerbrufe ber ©runbariftotrotie aBgcfd)üfft ; bie 9ieligionwüBung ber $]3rote=

[tauten, ^'^^i^eliten unb anberer bom ©taate tolerirter 9teligion§gefeII|(^aften

blieb uneingefd)rän!t; ein ©efe| anertannte — tüenn and) nur a!abemif(^,

bcnn e§ trat nid)t in ftraft — ba§ 9tec§t ber ©emeinben, für t^re ^utereffen

felbft 3u forgcn; in ben oberen ^nftan^en mürben ^ufti^ unb 35ermaltung

getrennt, bie Matrimoniale (S^erid)töbar!eit ber ©runb!^erren ejiftirte nid)t me^^r.

^a^ii trat ber ©taat and) au§ feiner geiftigen 5Ibgefd)loffeuf|eit §erau§; an

ben Uniberfitäten tburben Se^r= unb Sernfrci^eit eingefül)rt unb bie ^reigügig^

!eit ber ©tubenten, bie ©^mnafien in muftergültiger SBeife reformirt. 5}lan

fc^affte bie fünfte ah unb becretirte ©etoerbefreifjeit, Befeitigte bie 3^11=

fd)ranten, bie Bi§ 1852 Ungarn bon ben li3e[tli(^en Säubern getrennt !§atten,

Brad) mit bem Bischerigen ^ßro^iBitibf^ftem unb erleid|terte burd) §anbel§=

berträge ben Eintritt in ben 3Beltber!e^r.

5llle§ ha§ gefd)a!§ unter tf)ätigfter 5}littoir!ung be§ jungen ßaifer§, ber

feit bem blö|lic^en Sobe ©c^tbarjenBerg'S im ^al^re 1852 felBftänbiger ge=

tüorben tbar. 6r räumte feiner Sugenb nid)t mel)r 9ied§te ein, al§ fi(^ mit

feinen $Pflid)ten bertrugen
;
ja gcrabe fie fd)eint i^n mitunter berleitet 3U l^aBcn,

um feitte Unab!§ängig!cit bon i^r ^u bocumentiren, me!^r Energie unb äßiEen

3U Betonen al§ bieEei(^t nijt^ig tbar, unb fi(^ fo ben 3]orinurf ber @igentbillig=

feit äujUj^icfjen. @r tbar ein fyreunb gefcEiger 3Sergitügungen , man rü^^mte

i^n al§ au§geäeid)neten %'dn^n, unb al§ ©r^l^er^og !§atte er fid) auf bem

|)au§t:§eater unter gic^tner'§ 9tegie in Suftf)3ielroEen mit ©rfolg berfu(^t.

5ll§ trefflicher ©djü^e lieBte er bie ^agb unb lieBt fie no(^ !§eute, bod) ift er

it)r nie auf Soften feiner SSeruföpftid^ten nadjgcgangen, hk er üBerau§ ernft

nal)m. SSismard Bcrid)tete 1852 au§ 2ßien: „Die ^erfönlid)!eit bey Äaifer»

mad)t mir einen fe!§r guten ßinbrud: er fa^t fdjneU auf unb l§at eine 3u=

trauen ertbedenbe ©infadj^cit unb Offenljeit in feinem SBefcn . . . 6r lä^t

bie eigene felbftänbige ©ntfdjeibung formeE unb materiett überall oftenfibel

in ben S3orbergrunb treten unb gibt fie fur^ unb entfdiieben. DaBei ift er

niemals barjc^ in ber -^orm." föraf 2]itjtl)um, ber fäd)fifd)e föefc^äftSträger,

ber biel im Greife ber (Srj^ljcrjogin ©o:pl)ie bcrMjrte, fc^rcibt über ben jungen
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5!)lonar(^cn 311 33et^imt bc§ rvar)iT§ 1851 ?^olticiibc§ : „S)ic cntfc^icbcnc $ßer-

acfituufl icber $popiiIarität^^()aidjcrci , bie 8d)Unnt]iamfctt, über Uictdjc nur bic

ei)ri^c^icien flacicii, bcr intuitine ©d^ni-fblid" , bn-i fabcUjaftc Cn'bädjtnifj für
9lamcn, Orte iinb 5pciioncn, bn§ rcflc $l>flid)tqcfiif)(, bic nii bn-ö $;HMii(id)c

ftrcifcnbc@clüt|icnl)aftii^!cit, bcr ritterlidjc Sinn unb bcr nrof5miitf)ii^c PI)araftcr

ftnb 3:111^ cnbcn, tncldjc ]u bcn l)Ddjftcu grkinrtiiiincu bcrcdjtii^cn. Xnbci i[t bcr

Äatfcr, ofiglcid) frei Hon fcntimciitalcn ^illufioncn, fcft bauoii burdjbrmu^cii,

btiB er eine proinbeiitieüe yjiiffion ]\i erfüllen I)at." §entc , nad) fünfyi]
:3a()ren, !ann man nod) jebe Silbe biefeg Urtl)eil§ nntcrfdjreiben, ^^UIc5

llni]cmod), ha§ gran^ ^'ofef getroffen, I)at feinen (?()Qra!ter in nid)t§ gn änbcrn
ncrmod)t, ilin nid)t a^'Bentit, nidjt Verbittert, ja, als er jüm^ft feinen 3]ölfcrn

für if)r 33cileib banfte, betonte er nnr „baö ticrftärttc @efü()l bcr $pf(icf)t,

any^n^arren in bcr it)ni c]ctüorbenen ScnbnncV-

^m 3tt^^"c 18-^7 crfnl)r bac; jniuie .*ocrrfd)crpanr bcn erften tiefen S(^mcrj;

fein erftgeborcneg Ji^djtcrlein Sopt)ie ftnrb plöljlid) bal)in. ^iuci ,i^\Ql)rc fpäter

foEte ber .ft^aifer feine erfte c\ro§e (Snttänfdjnng erleben. 2^ie an0luärtic]e

^oliti! itiar feit bem Siobc Sdjtücn^^cnberfl'S , ber nod) an bcn SScrbinbnngcn

mit 9tn^lanb nnb ^^ren§en fcft(^et)alten nnb babnrd) bcn öfterrcidjifdjcn ^prinmt

in 3)cntfd)lanb cjerettet ^atte, öon beffen 9{ad}folflcr ^nol^Sdjanenftcin in bic

bcnfbar unglürflii^ften iBalincn geleitet lüorben. 5lly ber 61trim!rieq anöqebrodjcn

Unir, fnd)te biefer nnglüdfeliflc S)iplomat attcr Sßclt bnrd) hiK^ Üienomme bc§

^ecre§ 5U imponiren nnb eine 5lrt Sd)icb§rid)terrollc .^n fpiclen; ba§ ßrgebnifj

mar aber, ha^ man 9hiJ3lanb§ ^rcitnbfdjaft einbüfjte, bie bcr äßeftmädjte nic^t

gcmann, unb ba§ cnbli(^ and) bic bcntfd)cn ^-ürftcn nid)t für polnifdjc ober

unt]arif(^e ^Ottereffen in§ gelb rüden luoEten. gran,^ ^^sofef mar gegen bie

unfrui^tbare unb öerljängni^boHc ^lllian^ mit ben Sßcftmädjtcn gctuefcn unb

l^atte fi^ erft baju cntfdjloffen, al§ S^nol mit feinem (Sntlaffungggefnd) brol)te.

%U ber ^rieg ju @nbc Inar, I)atte Oefterrcid) fcljr uicl, mitunter in unlautere

Sal)ncn gcroHte» ©clb beiioren, öiele Saufenbe Solbatcn marcn burd) Äran!=

l)eiten botiin gerafft, unb bal]in Inar oud) ba§ trabitioneHe ^prcftige be§ uun=

me^r ifolirten Staates. £)iefe @elcgenl)eit nal)m ha^ im 2^h'>^^ 1^49 beficgtc

Sarbinien tr)af)r unb fi^lo§ mit gronfreid) ein 2?ünbni§ ,3ur S^efrcinng 3'tfllicn§.

gran3 ^ofef, ben bamalS fein ©eneralabintant C3raf 0)rünnc mcfentlid) bc=

einflu^t 5U ^aben fc^eint, meinte bcr ^^Iction biefer S^crbinbnug müglid)ft 3u=

öorfommcn .^u muffen unb fdjidtc, ol)ne iönol luciter .^n 9i'atl)c ^n Rieben, unb

o^ne ha% man fid) 5Preu§cn§ ^^ülfc gefiltert Ijättc, fein Ultimatnm nadj Surin.

5lber fo rafd) ber .^rieg be§ ^^sal)rc§ 1859 begonnen tuar, fo langfam mürbe

er gefül)rt, unb fdjlie^iid) ging bcr <A-elb,yig trolj bcr ^H-aoour bcr Siruppen

bur^ bie llnfäl)ig!cit bcr jumcift l)od)arifto!ratifdjcn ©encralc öcrlorcn. ^Jlad)

bcm Unglück bei 5Jlagcnta übernaljm ber .^aifer fclbft bcn £berbefcl)l. 5iun

tDoUte e§ ha§ aiHBgcfd)id, baB feine beiben 33eratl)er, .^eü unb 9iamming,

feiten gleicher 5]teiming marcn, bafj ein ungarifdjcö IHrmcccorpö fid) alv un =

3ut)crläffig ertüicS , unb hafj am Sage üon Solfcrino bie £ffcnfiübcfcl)lc nur

tl)ctlmcife ou§gcfüt)rt mürben, önblic^ rüftctcn ^rcuBcn unb ber bcntfd)c ininb

gegen gran!rcid). Xa aber £eftcrreid) nid)t im Staube luar, ein .^mciteö §eer
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am 9l!§einc aufjuftcHen, unb Erfolge bott Icbiglic^ 5Preu^en, hcm O^ibalen in

bei' beutfc^en fytage, ^u ©ute gelommcn tüäxen, entjc^lo^ ft(^ i^tanj ^ofef

lieber, öon 9hf olcon III. ba^u eingelaben, 311m f^tieben unb jum S^etäic^t auf

bie SomBatbei.

^aä) btefem .Kriege, in iDcId^em er S^uqe: bon entmutl)igenben DJliMtänben

geiiDcfen tüar, mu^te er fitf) eingeftel)en, ba§ bie .^auptftü^c be§ aBfoluten

Regime», bie 5lrmee, fic^ aU 3U fd^lnai^ erliefen "^atte. 5lber au(^ fonft

toan!te bai ©Aftern. £)a ben 5lationen jebe Gelegenheit Benommen Inar, am
:poIitif(^en SeBen 2;'^eil gu nehmen unb fic^ offen au§3ufpre(^en, nährten fie it)re

2Bünfd)e insgeheim in§ 53k^Iofe. SSeil ber ©taat beutfd) amtirte, tourbe bie 51B=

iteigung gegen ba§ 9tegiment auf bie beutfc^e Station üBertragen, unb OJtagt^aren

unb 6Iat)en, öon ben Italienern nid^t ju reben, tüetteiferten im §a^ gegen

i^re beutfd)en ÜJlitBürger. 5lBer auä) bie 3)eutf(^en, ber intcHigentefte 2^eil

ber 5BeDöl!crung, Ijatten längft bie llnmögli(^!eit er!annt, ba^ fo treiter

regiert toerbe, unb gerabe fie !§aBen, fd§on ber grauenhaften f^inanjlage unb

.be§ ^eraB ge!ommenen ßrebit§ toegen, bie ßonftitution unb mit i^x bie un=

erlä^lii^e ©etoö^r für Bcffere 2Birtl^f(l)aft, al§ eine 6taat§not!^h)enbigfeit erllärt

unb geforbert. Unb biefer @infid)t öerfcf)lo§ fic§ nun aud^ ber ^aifer ni(l)t

me^r: er fteHte fi(^ auf ben SBoben be§ conftitutioneHen §errf(^er§.

*

3ll§ Oefterreic^ 1860 ein conftitutioneUer 6taat tüurbe, gaB e» bor=

5ÜgIic§ brei |)olitifc^e ^adoren, mit benen gered)net iüerben mu^te: bie Ungarn,

bie ben alten £uali§mu§ bee §aB§6urger 9tei(^e§ Betonten unb i!§re 3)erfaffung

toon 1848 toieber "^aBen tüoHten, bie ©laben, bie in ben gri)^eren ßronlänbern

(SSöl^men, ©aligien, 5)M^ren, Ärain, Salmatien) bie 5Jle!§r£]eit ber @inti)o!^ner

Bilbeten, unb be§!^alB ha§ 6d)tt)ergeh)ic§t ber (Sefe^geBung in bie Sanbtage öer=

legt ioünfditen, unb bie fortf(^rittli(^ gefinnten 3)eutf(^en, it)eld)e in biefen

Säubern, bie i^x f^leife cultiöirt !§atte, in ber ^Jiinorität tt)aren unb, um nic^t

üBerluältigt 3U tnerben, bem (SentraliSmug ha§ Söort rebeten. Da^u tüar bie

grage ber SSorl^errfc^aft in 2)eutf(^lanb no(^ nid)t gelöft, unb bie Italiener

in ^enebig unb ©übtirol erfel^nten i!§re 5l6trennung öon Defterreic^. Um bie

Ungarn ju gewinnen, öerfu(^te e§ ber ßaifer mit einem föberaliftifd^en @j;=

periment, tt)eld)e» (Sraf ©oluc^otogü, ber SSater be§ je^igen 5Jlinifter§ be§

^eu^eren, ju oertreten !^atte. 2)a§ bauerte jebod) nur lurge ^zxt, benn bie

Ungorn lüarcn ntc^t aufrieben, unb bie £)eutfd)en per!§orre»cirten bie 9iü(f!e!^r

ber alten ftänbifc^en Sanbtage. £)arauf inarb am 26, ^^^eBruar 1881 eine

centraliftifc^c SSerfaffung gegeBen, bie in einem tüeiteren 9iei(i)§rat^ au^ bie

Ungarn umfaffen follte; ber leitenbe 5[)linifter ©(^merling fottte bereu 2ßibcr=

ftanb Befiegcn. £>a§ gelang i^m aber auc^ nic^t, namentlich ha $Polen unb

G^ed^en, I)öd)ft unjufrieben mit bem Sentrali»mu§ , i^n nid^t unterftü^ten

unb bie £)eutfc^en an bem £i6erali§mu§ be§ 6aBinet§ fo lange ^erum mäfcltcn

16t§ e§ fiel.

5Jlit gu ©c§mcrling'§ ©tur^e ^atte Beigetragen, ha^ ein Sßerfud) ^^^ranj

;3iofef'», bie beutfd)c Qrage auf einem ßongre^ ber (dürften, ben er im

©ommer 1863 nad) ^yranffurt Berief, ^u orbnen, an bem 9Hd)terfd^cinen
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.^önig SBil^cIm'y öon 5]3rcu^cn fcf)citcrtc. 3jie ^hct ba^u tüar il)m ^Irar nidjt

öon @(^mcrltn(^, fonbcrn öon feinem ©d^tmc^er, bem i^ürftcn üon Zi}uxn--%ai\§,

na^t gelegt irorbcn, aber ©d)inerling l)attc ftci) mit il)r ibcntificirt. ©ie Irar

ha^^ gciftige 6igentf)nm ^xöbel'Ä, bey ^Habicalen üon 1848, ber jet^t im öftct=

teic^ifd)cn ©olbe ftanb. 3)ei- .(iaifer, ber eö ftet§ al3 feine $PfIid}t anfnf), bic

^äben tt)i(^tiger ©tnatöfrogen felbft in ."pänben ]n I)alten, f)atte feinem ^JHniftct

be§ 5lcn§ercn, bem Ö)rafen ^]Jcd)berg, oon ber ©a(^c erft bann 5JHttl)eiInng

gemalzt, als fie bereite in ber 3htöfüt)rnng begriffen tuar, nnb I}atte nnn feine

liebe 5fotl), bcn getränften SBürbenträger bon ber 5lbftd)t, ]n bemiffioniren,

,inrüd 3u bringen. (£•§ gelang il)m mit ber nnmnt()igen 5lcnf3ernng, er fönnc

fi{^ nid)t üon feinen ^3Jhniftern bcn ©tnf)l nor bie 2;i)iire fcljen laffen.

%zt (SongreB tam 311 6tanbe, er ging ober refnltatloö anöeinanbcr.

2Ber i^m Beigctüo!^nt l)atte, Unifite bag gro^e ®efd)id ^yranj 3ofcf'§ in ber

fyül)rnng ber SScr^anblnngcn ,yi rüfjmen. 3)a§ fie erfolglos blieben, übte

feine 9iüdtriir!ung anf bic inneren 35erl)ältniffc be§ £onanftaatcy , inbcm ber

^aifer nnnmel^r fid) gcnötl)igt fa^, bcn nid)t bentfdjcn 93oltyftämmcn Iricber

me!§r entgegen ,]n fommcn, biy bie bentfdjc 3"^*age cnbgiiltig gclöft luar: bic

ccntraliftifd)e 25crfoffnng tonrbc fiftirt nnb mit bcn Ungarn eine 'Jluögleicl)5action

begonnen. 3)iefer 6(^ritt nad) rüdtoärt» ^atte ncncrbing§ eine ^In^alit l)od)=

torl)ftif(^cr Elemente empor gebrad^t, a\hj bencn fid) bic -JJlitglicber bcy 6abinct§

33elcrcbi rcfrutirtcn, bic ber fatalen Uebcr.^cugnng lüarcn, a\i§ ben inneren

SBirren nnb ber tranrigen ©itnation be§ ©taateS biete nnr noi^ ein güidlid)er

.*Srieg ben 2Beg 3ur 9iettung. ©päter l)at man ben (53rafen ^rtoritj Sftcrfjii.^i) al^j

benjenigen be^cidjnet, beffen (Sinflufe ba§ Unglüd be§ ^atjrcS 18(3(3 l)anptfäd)lid)

tierfc^nlbet l)abc. 3)o(^ ift nod) nid)t fic^cr geftettt, in tüic iDcit er in ben ent=

fd^eibenben 5lpriltagen 9tat()gcber ober 3)iencr getnefcn toax. Wan InciB nur, baß

f^ran^ ^ofef' ©(^leslnig^-^olftciny Incgcn gegen ^ßrenfeen aufgebracht, fricgerifdjcn

5ln!längcn fein O^r öiel Icii^ter erf(i)lofe a(§ ^Xia^nungen jum gerieben. Unter

biefcn Umftänben mu^te im ^lai bic ©enbung 5lnton Don ö)ablcn^' fdjcitcrn,

ber au^ 23crlin ba§ 5lnerbicten einer Xl)eilung 3^cntfd)laub>5 ^Inifdjcn Ceftcr=

rcid) unb ^Preu^cn unb einer gemeinfamen Aktion lüibcr ^rautreic^ über=

bra(^te, unb tnenn ^n']ä} in feiner jüngften ^ublication über ^iämard üoii

biefem oernommen ^abcn tuiE, t^ran^ ^ofcf fei ^cm ^^^lane geneigt gclticfcn,

nur feine 5J^inifter l]ätten tüibcrfproi^cn, fo ftimmt baö nidjt mit ben 2:f)at=

foc^cn. £cr ^aifer i)at nur bcbaucrt, ba^ bicfc $öorfd}läge um fec^g 2Bod)cn

3U fpät lamm; annctjuibar crf^icnen fie i()m f(^on bcöl^alb nid)t meljr, locit

er lurg ^uöor ben Sßiberftanb ber beutfd^en 5JKttelftaaten burd) bic 3luyfid)t

auf £efterrci(^y §ülfe genährt unb inebefonbcrc 8ad)fcn an fid) gcfeffclt battc;

jc^t fie $preiö ^u geben, l)ätte feinem (?l)ara!ter öicl .^u fct)r tüiberftrebt, unb

bamit mag au(f) Sismard, ber bic lHblcl)nnng tr)iinfd)tc, gcrcd)nct baben.

5lein, ba§ a3erf)ängniB Cefterrcid)§ mufste fid) erfüllen. 5hir luirb and) ber

grijfete gatalift bie fyrage nid)t unterbrüden fönncn, ob cö luirflid) unablueicdi^

tüor, ba^ ber ©taat einen «rieg nad) ^\vd ©eiten führte unb baruntcr einen,

in bem ber ^rei§ bcö ©iege§ fd)on öor bem .ßampfc auy ber .s^anb gegeben

tüurbe. 3)ie ©telluugen in Italien unb in Xcutfd)lanb gingen ticrlorcn. 2öic
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fc^merjlic^ mu^te bei: (Bnld ^xan^' IL, bet tioc§ bie beutfd^c ^öntgShone

(getrogen fjatk, bicfc neue ^Hebexlage empftnbcn, tüte fi^tüet exttug fein mtli=

lärifcleg @^rgefü!^l bie S)etoute bex 51otbarmee ! Solchem Unglüc! toaxen

aud) feine ftarfen ^lexöen ni(f)t getüadjfen, unb e§ ift glaubhaft, trenn er^äl^It

tüirb, ha^ xfjxi ein äBeinhant^jf Befiel, aU tx ben 5lu§gang bet ©d)Iac§t Bei

^öniggxä^ erfuhr. Sßie tüol^l mu^te e§ i!§m bagegen t!^un, at§ feine 5Hai;ine

Bei ßiffo untei: bem genialen S^egett^off \iä) mit unvergänglichem Ütu^m Bebedte

unb ha^ ßriegSia^t mit einer eclatanten @^renrettung £)efterreic^§ enbete. 6§
gehört 3u ben UnBcgreiflid)!eiten bcr (5Jefc[)i(^te, ba^ ber Sieger fd^on nac^

tüenig SBoc^en bie @nabe feine§ 5!aifer§ öerlorcn l^aBen !onnte.

5lu§ ben ter^tüeifelten SSer'^ältniffen, in bie £)efterrei(^ nunme!^r gerat!§en

tüar, öon atter ä'ßelt öerlaffcn, an ©eltung unb 5tnfe^en tief gefc^öbigt, an

©eBiet öerüirjt unb öon inneren ßonflicten fdjtöerftcr 5lrt erfc^üttert, au§

biefer Sage e§ tuieber empor,5u^eBen , Beburfte jener ^ö^en Energie, bie feiner

(Sefi^ic^te eigen unb bie auä) in biefem feiner dürften tüotjute. llngeBrod§enen

^(ut!§e» machte fid) ber 5Jtonarc^ an§ 2Ber!. ä^or Slltem €rbnung im Innern.

£)a§ 5Jlinifterium SBelcrebi fiel, unb um feiner Partei einen Sßorrang ein=

guräumen, tüurbe ber fö(^ftfd)e ©raf SBeuft ertüorBen, bamit er bie ijfter=

reic^ifd^en Sßirren f(^li(^te. S)er Braille ^unäd^ft bie ungebulbigften 3)ränger,

bie Ungorn, ,^ur 3^u!§e. f^^rang ^ofef getüä^rte i^nen x^x^ eigene 35erfaffung

mit einem eigenen ^Parlament unb eigenen 53hniftern; bie 5[Ragt)aren bagegen,

t)on i!^rem ouSgejeic^neten 6taot§manne ^^ran^ 3)eä! Berat!^en, mod)ten ba§

^ugeftdnbni^, bo^ üBer bie äußere $Politi!, ba§ ^rieggtüefen unb bie 5lu§=

gaben für Beibe§ burc^ Befonbere, öon ben S>ol!gt?ertretungen Beiber 9ieic§§=

l)älften entfenbete Delegationen öer!§anbelt tücrben foEte, unter bereu ßontrole

bie brei „gcmeinfamen ^F(inifterien", ha§ be§ 5teuBern, ha§ 9teic£)§frieg§=

minifterium unb ba§ Üieid^Sfinan^minifterium, ju flehen ^tten. 6ie fi^loffen

überbie§ mit ber anbern 9^ei(^§l^älfte ein ^oK= unb ^anbeläbünbui^ ab, tt)el(i)e§

alte ^e^n ^al^re erneuert tnerben foEte, in toeli^er grift auc^ bie S5eitrag§=

quoten ju ben gcmeinfamen 3lu§gaBen auf§ 5teue feftgcfe^t tnurben. 2)er

©efammtftaat, ber Bisher „ßaifert^um Defterreic^" ge^eifeen :§atte, ^k%, toie

ein SSiEet gran^ 3ofef'§ an SBeuft Beftimmte, fortan „£)efterreict)if(^=ungarifd)e

^lonard)ie", ein 91ame, ber üBrigenS bur(^ ein S5erfaffung§gefe| no(| nid)t

feftgelegt ift. @r foÜte ^um 5lu§brud Bringen, bo^ man mit bem 6entrali§mu§

enbgültig geBro(^en !^aBe unb ba^ ber Suali§mu§ 9Jegierung§-@runbfa^ ge=

tüorbcn fei. 3)amit toar ber griebe mit ben 5}kgt)aren ^crgeftettt. 5lm 8. ^uni

1867 tüurbe gran^ ^ofef in ^eft feierlid) al§ ^önig öon Ungarn gelrönt.

3tüar gab e§ immer unb giBt e§ au(^ ^eute jcnfeity ber Seitl^a eine Un=

aBl)ängigteitypartci, toeldje auf bie Blo^e $Perfonalunion ^in arBeitet unb

nebenbei ben ^offutl)'fc§en ©ebanfen einer ftaat§red)tlic^en SScrBinbung mit

ben !leinen Donauftoateu cultioirt, aBer bicfe §raction tnar Biy^er ui(^t ftar!

genug, ben ^rieben ,^u ftöreu.

3)agegen tt)areu im nid)tungarifd)en S'^eilc ber ^lonaxä)k bie S5erfaffung§=

!ämöfe noc^ lange ni(^t Beeubct; ba§ ^eifpiel Ungarns mit feineu ©rfolgeu

Bradjtc fic t)iclmct)r erft red)t in ©ang. SSefonberS aU, um has ungarifdie
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©taat?HicBilbe in§ (^Icicf}flch.iirfit ,yt fetten, für (?i^-(citl)niiicii bie centrali[tifd)c

S>ci;fa)fuiu^ öon 1861 rcnctiuirt unb am 27. 3^cccmticr 1807 bitrd) unic tucrtl)=

öoHc couftitiitioncUc CMrunb]älu' öcrmefirt tuiii-be, t^crict()LMt bic Slancn —
bic Cv,]cd)cu öoran — in lnfrul)r. Dei; ,^a\in abn berief ein beiitfc^=

liberalcy ^linifteriiim (Üiürgermiuifterium), Uieldjeö biird) freiftnnicic Csiefeljc,

namcntlid) über bie 25olf§fd)uIeii, beii ©tciat in allen feinen 2f)eilen niib Sjtülfcrn

anf bent SBec^e ber (Fnltnr förberte nnb ben überntädjtinen (^-inflnfj bor fatt)o-

lifdjcn .^lirc^e cinfc^ränftc; hai-' (Voncnrbat mit 'Rom luurbe tv'fünbifit, luopi

bie llnfelilbarfeitvcrüärnnc^ üom ^vnf)i'c 1870 ben red)tlid)en 5ln(af] bot. Xcö
.^l^aifery -Spaltnng in biefen T^ini^en tnar nm fo ancrfcnnenotnertiicr , aU bie

clericale ^Partei, bie nnter ber '^Iriftofratie nnb bei .t-)ofe ilire tuävmften '^(nf]änqcr

,^älilte, e§ on ^ntrii-^nen nidjt ()atte fel)Ien laffcn, nm ben tiefc-ilänbit-icn

9}tonard)cn üon ber 6anction ber nenen ©efetje abjnlialten, ein Sc^anfpiel, me(d)e§

fic^ öor lücnig 3öf)vcn in Ungarn micberf)Dltc, al§ bort bie fird)enpolitifd)cn

©efe^e über bie C5'iDiIet]c nnb bie ftaatlic^e S^eforgnng ber ©tanbc^rcgifter in

Äraft treten follten. ^ron] ^yofef blieb feft, nnb and) bic iJ3annflüd)e, bie

^in§ IX. gegen bie öfterreidjifc^e 23erfaffnng fdjlenbertc, brad)ten il)n nid)t in-i

2ißan!en. Unb nm üolIcnb§ über feine ^altnng gar feinen ^^cifel anffommen

jn laffen, ließ er feinem ©oI)ne Shibolf eine mobcrne, hcn freieren 'iJtnfc^annngen

ber ^cii entfpredjcnbe SSilbnng angebei(]en.

'3)ay SBürgerminifterinm fiel nad) menig :;'\al)ren. (i'y fiel, tncil fid) bie

flatlifdjc Cppofition, nnterftütjt öon bent fenbalen ©rofjgrnnbbefitj nnb h\:n

bentfd)en CUericalcn, ^n ftar! ertoieS, metl im 6d)of3e beö (^abinets eine ©paltnng

entftanb nnb öor Willem, lucil ber .^aifer felbft ben SBiinfd) ()cgte, bem

flaoifdjcn Clement entgegen ^n fommen. 5^ie an6fd)liefyiid) bcntfd)e nnb frci=

finnige 9tid)tnng l)otte feine inncrften ©t)mpatt)ien nid)t. ^ioä) tüirfte ber

©inbrnif an§ bem ^a^rc 1848 naä), ben ©raf 3Si^tf)nm bamaly bafjin anö=

brücfte, „bentfd) geftnnt nnb rabical gcftnnt gilt l)ier für gleid)bcbcntenb."

9hin !am ber 3ln§f^lnB anS 3^entfd)lanb ba^n, ber baö politifdje Wemidjt ber

nid)tbcutfd)en 9]öl!er natnrgcmöB öermebrcn mnf^te, nnb luenn and) ber &c=

banfe, man fönne ba?^ S^erlorcne Inieber gcminnen, oorbanben gclnefen fein

mod)te, ber C^ang ber ©reigniffe, insbefonberc ber bentfd)--fran')öfifd)e ^Vlrieg,

brängtc il)n rafc^ ,^nrüd. 2ln feine Stelle aber trat fofort ber anbcrc: für

ben SSerlnft @rfa| gn finbcn. S)enn bie S5orftettnng, baf; nnter feiner 9te=

gicrnng ber Umfang be§ 9ieid)c§ eine 6d)mölernng erfal)ren i^abc, mar bem

^aifer nnerträgli(^. (vin fold)er (vrfatj lief] fid) jebod) nnr im flat)ifd)en Crient

ertücrben, nnb an§ biefem ©rnnbe fottten bic ©lauen ber 5Jlonard)ie bernbigt

tnerbcn. ^a§ Itiar nid)t fo leid)t. lim C0 ^n erreid)en, l^öttc eine föbcraliftifd)c

3]erfaffnng eingeführt merben muffen, tuobnrc^ ba^ fanm georbnete 93erbältniB

5U Ungarn in 5Jtitlcibenf(^aft ge^^igcn tunrbe. Unb baran fdjeiterte and) in

ber Zf)at ber 3}erfnd) mit bem ÜJcinifterinm .f)ot)enmart im 3'ibrc 1871 binnen

für^eftcr ^eit. Ter nngarifd)e ^IKinifterpräfibent föraf -2lnbr;iffi) erl)ob (vin=

fprndj, nnb f)ot)enlt)art fiel, (vin nenecs bentfd)=li6eraleö (vibiin't nnter bem

^^ürften 5lbolf 3lner§perg, ,]n bem ber .Siaifer in perfönlid) frennbfd)aftlid)en

33er!e^r trot, !am an§ 9iuber nnb blieb big 1879 im 2lmte. ßinc ncnc 2Bal)l=
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Dtbnung öom ^a^xe 1873, ireldie ba« SBiencx ^Parlament au§ birecten SBa'^len

entfielen lie^, iDöftrcnb e§ H§!^er öon ben Satibtagcn 6ef(^tÄ tootben toar,

joHte bie 33erfaffimg5!ämpfe aBfciilie^en unb fieberte bem 531tniftertum, nament=

Itd^ ba bie gefränftcn Sjedjen fernBlieben , eine a)te!§r^eit fo lange, 5i§ biefe

5Jce^r^eit burc§ ©:paltungen in bei: eigenen öetfaffungstreuen ^axtei felfift un=

fid^ex geiüoxben tvax. S)iefe äBanblung ^ing auf» (Sngfte mit bem @xfa^=

geban!en äufantmen unb geigt beutlic^, tüie fe^x ba§ :^3exfiJnli(^ monax(^if(^e

2Roment ou(^ in h^m conftitutioneuen Oeftexxeict) in» @ett)ic§t fäEt.

2)ex ßaifex i^atte fi(^ mit ben ßonfequenjen be§ ^xiege» öon 1866 a6=

gefunben. £uxd) 2lnbxa|ft), ben 5lac§foIgex Seuft'S, inuxben 1872 toiebex ^e=

gie^ungen mit SBexIin angcfnü^jft, unb aud^ Italien gegenübex toax jebe f^einb=

f(^aft aufgegeben, ^m ^a!§xe 1875 befuc^te fogox ^yxang ^ofef ben ^önig 35ictox

(ämannel in Sßenebig unb !§atte biefe ©tabt abfic^tlid^ geiüä!§lt, um feinex

fxieblic|en ©efinnung ben beutlii^ften 5Iu§bxuc! gu geben. 2Son S3enebig tneg

abex ging bie ^af)xt naä) 2)almatien, unb l^iex toaxh bie ^bee einex @xtoex6ung

Bosnien» unb bex ^exgegotüina mit bem ©tatt^^altex S3axon 9iobi(^ o!§ne SSox=

toiffen be§ ^iniftexium§ eifxig befpxodjen unb auf bex ganzen ^af)xt bie Äüfte

entlang unöexxüdt feftgel^alten. £)xei ^a^x^ fpätex legaliftxte bex Sexlinex 6on=

gxe^ mit feinem 5[)Mnbat ben $pian be§ ^otfex§. 5Dlan !onnte bafüx anfül^xen,

ha^ Salmatien feit bem SSexlufte bex 5poIänbex ein aHju unfidjexex 25efi^ ge=

tüoxben luax unb eine§ §intexlanbe§ Bebüxfc, um mit bex Wonaxä^k in 35ex=

Btnbung ju Bleiben. 2)a tüibexfe^te fid) — buxd) bie SSexmel^xung be» flabifd^en

ßlementg geängftigt — bie beutfd)=libexale 5Jle^x§eit be§ SBienex 9teid)§xat^e§

bex Cccupationöpolitif, unb nux ein !leinex 2^eil bexfelben tüox !Iug genug,

boxt feine ©d^lxiicxigteiten ju machen, tüo bexeit§ ßuxopa eine bottenbete 2;^at=

fad)e gefc^affen ^atte. 5iux mit 2)Mf)e unb nux mit §ülfe bex clexicalen unb

flaöifc^cn 5lbgeoxbneten exfolgte bie @enel)migung be§ SSexlinex 33extxag§.

£ex .^aifex tvax gegen bie paxlamentaxifc^en (S^egnex feinex Siebling^ibee

^i3c^lic^ exbittext, ganj befonbex» abex, als bex fyü^xex bexfelben, §exbft, feinex

^ufage, ein neue§ 5}^iniftexium untexftü^en gu tüollen, toelc^eg noc§ feinen

©l^ftemtoec^fel bebeutet ^ötte, untxeu touxbe. £)a§ Sabinet 5luex§pexg fiel, unb

bie exfte .^anblung bex neuen Siegiexung, an bexen 6pi|e @xaf S^aaffe, ein

^ugenbfxeunb be§ ^aifex», ftanb, toax, bie Ggec^en bux(^ nationale 3}exfpxec^ungen

äum 6intxitt in ben 9iei(^§xat^ ju beftimmen unb au» ben Elementen bex

9le(^ten eine confexüatioe 53h!^x^eit ju bilben. £amit begann in Deftexxeid§

ein 9tegiexen o^ne bie 3Deutf(^en unb auf bexen nationale Soften, tt)el(^e§

fd)liefeli(^ ii^xen enexgifd)en äßibexftanb unb in le|tex 3ett jene fcfitoexe ^xift§

l)exDoxxief, bie ^eute nod) nic^t beenbigt ift.

£a§ exfte 5Jcittel, bie ggec^en au gewinnen, toax im §xül)ia^x 1880 eine

©:pxa(i§enöexoxbnung füx SSö^men, tücld^e bexen 3Bünf(^en entgegenfam. £enn

ha5 ift bas äBefentlic^e, ba§ fic^ in Deftexxei(i) bie 5iatioualitätenfxage in exftex

Sinie al§ ©pxac^enfxage baxfteEt. Sie ©lauen, Inelc^e bie buxc^ bie ©ef(^i(f)te

unb ha§ t^atfö(^li(^e 33ebüxfnife gexeditfextigte allgemeine ©eltung bex beut=

fc§en ©pxac^e im öffentlichen Seben alö eine nationale 3ui:üÄfc|ung ausgeben,

foxbexn untex bem ©d^laglnoxte bex „©leitf)bexed)tigung", füx Inelc^eg fie einen
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5ltti!cl bet SJerfaffung aufnifen, anä) für {f)rc Spradjcn eine Iiöficrc politifd^c

©eltung.

i)amal§ nun, 1880, luarb ncrorbnct , ha]] man bei ailm ('»icridjtcn

SSö^nten», olfo oucS^ in ben xein beutfdjni S3c3ir!cn, Eingaben in bcibcn

Sanbe§f)3i-ac^en anncl^men unb beten {Sxlcbignng in bcx Sprad)c ber (Eingabe

abfaffcn folle. S)a nnn bie ßjed^cn bie beutfdje Slemter- nnb (snlturiprnd)c nütl]=

tücnbigertoeife bclKn-|d)en , bie 3^entfd)en aber ha5 für ben öffcnt(id)en 3)icnft

tote für ben 2[BeltDerfef)r Inert^lofc fdjtüicrigc qedjifd^e ^bioni nid)t erlernt t)abcn,

fo ergab ft(^ au§ jener S3erorbnung, ha\] oielfac^ in ben nur üon Xcutfd)cn bc=

iüol^nten Sanbe§tr)cilen C3cd)ifd)c 3{id)tcr unb 23eamtc angeftcllt unb bie beutfd)cn

^etoerber jurüdgefc^t n^urben. £iefe ^^JuiBvegel unb äf)nlid)e (sonccffionen, bie

ben 6lQt)en unb ben (siericalen gemadjt tinirben, trieben bie fortfdjrittlidjen

£)eutid)en in eine fc^arfc Clipofitiou, Ineldie ber £aifer einmal in einem '^lugeu=

blide bey llnmut()§ al^ „factiöy" be3ci(^uetc, h^aö fie nidjt tnar.

3)0 trat, am 30. Januar 1889, ber plöljlid)e 2;ob bcö .Sironpringcn Siubolf

ein, cincö reic^begabtcn, liberal unb bcutfd^ gefinnten ^Jknncö, ber an'5 feiner

5lbncigung gegen baö flaüenfreunblidie SJegiment auf bcutfd)c Moftcn fein

|)e^l gemacht ^atte. 5)lit i^m öerlor bie beutfd)c l'infc bei? yieic^öratbeö einen

fo lücrtl)t)olIcn 9iüdl)alt, ba^ fie fid) fogar mit ben äuBctften (sonfcqucn^en

i^rer ^ebrängni^ bcm ^2ln§tritt au§ beut -Parlamente, üertraut gu madjen bc=

gann. Xa§ \va: aber hjicber nic^t nad) beut 6inne beö Äaifer§, nnh unter

feiner ^nteroention !am Einfang» 1890 ein ä)crgleid) ber beiben ^öolfyftiimme in

SBö^men p Staube, ber auf ber nationalen 3tbgrcn3ung ber (5krid)tc^= unb ä>er=

tüaltungäbc^irfe berul)te unb ber, tnenn er cingcl)alten tuorbcu luärc, bem Staate

manc^' fditucrc (ärfdjütterung erfpart Ijätte. .Statte bod) !ur3 öorl)er ber £tattl)alter,

^raf ^ran^ S^un, ber gegentüärtige 93tiuifterpräfibent, bie •^orbcrnng ber ß^edjcn

tejüglid^ ber (Sleid)bercd)tigung im ^rager Sanbtage offen al§ 35ergcmaltigung

ber 3^eutf(^en bc^eii^net. 5lber hah ^•xkhm^jtünt blieb unau§gefübrt. 3^ie

emporgetommene rabicol=uationale Partei ber ^ungqedjen ocrmarf bie nationale

Slbgrenjung unb !^inberte bereu legiylatorifdje £urd)fül)rung burd) lumultc

im Sanbtag, )xia^j i^neu beim 5JIonard)cu bie 33e3eic^nung aU eine „fonberbarc

(Sefeüfc^aft" eintrug. Xer ß^onflict in 33ül)men blieb ungclöft.

ßinen legten Sluötoeg au» biefcn emigcn nationalen SBirrcu erblirftc ba»

gjlinifterinm Saaffe in einer ^^lenberung hc5 äßaljlgefel^eö unter iöcrürffidjtignng

be§ öiertcn Stanbe§, unb ber .^aifer ftimmte ]u. ©S mürbe im ^salire 1893

bem äßicner ^f^arlamcnt eine äBal)lgefe|noüeric norgclcgt, nad) loelc^cr bie

conferöatiüen SBa^lgruppen be§ ©roBgnnibbefi^e§ unb ber .Spanbelgfammern,

bie öon ber nationalen i^rage ni^t fo tnefcntlid) tangirt marcu, ungcänbert

Blieben, mä^reub in ben föruppcn ber ©täbtc unb ber ^anbgemeinbcn ein

nafieju allgemeines 2ßal)lred)t ber 3al)lrcid)en 5lrbciterf(^aft unb ibren äBort^

fü^rern gingang üerfi^affcn foüte. 5:amit meinte man ben nationalen ^mift

bur(^ bie focialc Fyrage in ben -öintergrunb ]u fdjicbcn unb ^lUl^cid^ bie

conferöatiöeren Elemente, burd) eine focialiftifdje £ppofition bcftöubig bebrängt,

in einer feften 5}cet)r^eit bienftlnitlig ^n erbalten. 2)iefcr $lan fdjeitertc an

bem SLÖiberftanbe be§ Parlaments. 2:aaffe fiel, öom ftaifer mit 3eid)en gan^
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Befonberet §ulb entlaffert, iinb bet itationole ßricg jiDtfc^en S)eutfc^en unb

(Siaöen baiierte fort, ^n 5ptag Um e§ ju antibt)naftifi^en ^luSfc^reitimgen,

unb im Üieic^stot^^e griffen bie ß^ed^en 3ur Dbfti-uction gegen bie paxlamm=

tatif(^e 9legiexung, bet bieSmal aud) 53[itglieber bet beutf(^=Iiberalen 5)ßaxtei

angepxten. £et c^^ed^ifdje Eingriff unb ein 3]oxftofe ber Sloöenen 6ra(f)te ba§

@t)ftem bet 9^ci(^§tatt]ycoaIition , beut bet .^aifet nut mit trenig 5leigung

gegenübetgeftanben I)atte, ju ^att, unb ein unpatlamentatif(^e§ (^obinet unter

bem 25otft^e be§ polnifc^en ©tafen SSabeni ttat 1895 in§ 5lmt.

3nr felben ^tit tnaren au(^ ber öfterteii^ifc^e ^^inan^miniftet unb ber

53linifter be§ 5lu§lt)öttigen 5PoIen, ein unttügbatet ^etoei» füt bie @un[t, in

tr)el(f)et getabe biefc Aktion beim ßaifet ftanb. £)a§ l^otte feine beftimmten

(S)tünbe. ^ranj ^ofef I)at feit je^^er feine befonbere 5lufmer!fam!eit bem 9icffort

ber auötüättigen 5politi! unb bem bet ßtiegSöetinaltung pgetoenbet. ^21I§ nun

bie (Spannung mit 9iufelanb in ben oc^t^iget ^o^ten fic^ tt)efentli(^ betfc^ötfte

unb bet ^ax einen gto^en S^eil feinet ©tteitMfte an bie tueftlic^e ©ten^e

feine§ 9?ei(^e§ biSlocitte, gelangte ©ali.^ien 3u befonbetet ^Bebeutung. 35or

5tIIem mu^te bott eine ben tuffifc^en 5!)k^na§men entfpte(^enbe ^tieg§ma(i)t

untergebracht tüctben, tüa§ !eine üeine 5lufgabe in bem lüenig cultiöitten Sanbe

h)ot. 3)a§ fie gelöft tnutbe, tüat ba§ 93ctbienft be§ ©tattf)altet§ Sabcni, bet

fiii) bamit beim „obetftcn ßtieg§§ettn" in befonbete ©nahe btac^te. Oeftetteic^

mu^te abet bamal» auä) batauf bebac^t fein, feine äßebtttaft butd) einen

Sanbfturm gu er^öl)en, Inobei toieber in erfter Sinie bie galijifc^e 23cööl!erung

in§ 53]itleib gebogen erfc^ien. S)er 5|]olendub be§ 9iei(^§rat§§ - freiließ 3u=

meift größere obet fleinetc (5)tunbf]etten — öotittc o^jue Sßeiteteg ha^^ @efc|.

Uebctbie§ inat im ^atte eine§ .^tiege§ mit ütu^Ianb bie Stimmung be§

tut^enifcfjcn a>oI!e§ in ©alijien nic^t gleichgültig, trelc^c§ fc^on au§ öafe gegen

bie 5|}olen, bie e§ bominitten, auf bie ftammüerluaubte tuffifd)e ©eite neigte.

|)iet tf)at ein SSetgleii^ dloii), unb but(^ bie !Iuge ^^oliti! bet 5poIen auf bem

Sembetget Sanbtage ift ein foId)et auc^ lüitffam in bie S5a'§n gebtac^t tootben.

S^eö^alb geigte bet 53^onatd), al§ et ©ali,3ien bcfuc^te, nit^t mit ^dä:jm feinet

^ulb unb btü(fte, al§ et 5Babeni jum 5[l]iniftctptäfibenten etnannte, bemfelben

feinen S^an! fotoo^l „für bie im l^anbtage ongebal^nte 35etftänbigung bet beibcn

25ol!§ftämme", hjie „füt bie tnett^üoEc Unterftü^ung ber ^ntcreffen ber 5]ion=

ar(^ie unb be§ @taate§" au§.

Unb bod) f)ot gerabe @raf ^abeni, bet fi(^ be§ !aifctlic^en 25etttauen&

3n türmen teufte inie feiten ein 5}liniftet, ben Äaifet bon bet ßtfüHung feiner

ööüeteinigenbcn 53]iffion tneit obgebtängt unb bie ^nteteffen bet ^J^onoti^ie

tiefet unb nad^^altiget gcf(^äbigt aly itgenb einer, !^at getabe et, bem ber

9luf Doran ging, in öalijien namentlii^ bem beutfi^en Elemente ba§ Sßort

gerebet ^u ^aben, bie £cutfc^en Defterreic^§ jurüdgcfto^en unb in einen ©jifteuä-

iampf geftürjt, ben fie feitbcm mit öerjtncifelten 5JlitteIn fügten. £)a§

2$ai)t 1897 h3at, h3ie getriffe populäte 5Jleteotologcn bie 2;age be^eii^nen, ein

ftitifc^eg erfter Crbnung. 5ln feinem beginne fanben bie Wu)X)a^Un gum

Oicid^örat^ ftatt, unb an feinem Sc^Iu^ ging ber jclinjäl^rige S5ertrag mit

Ungarn gu Gnbe unb mu^tc erneuert n?erbcn. ^ajinifdjcn lüogte unouf^örlic^
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bct nationale .^ricq in bcn Snbctcnlänbcrn. 3?abcni fiattc beber öon ben

SSci-pltniffen in ä^öfinten nod) öon bem älVfen be^5 Jßcrtraflytüertcy mit Ihu^n-n
anSreicf^enbe 5^orfteIIinuien. ^sn 33ö()men fnd)te er ben ^^inuie^ectjcn enti^nien

3u fonnnen, Ineil bieieldeii ans ben 2i?a()Ien flefräftii^t nnb t-^eeint f)enun-=

t^eganc^en Inaren, tnäfirenb bie c^roße bcntfctje '^^artei tion efiebem verfallen iuar

nnb nnr in ^^vrat^ncnteii auf bem $piaii erfrfjien. ^k öcrOinblic^c .^altnnq

c^egenüber bcn ©küen fc^ien if)m aber ani^ be§^al6 geboten, iueil fic cntfcf)iebene

Gegner be§ £nali§mnö nnb be§ 35ergleid}'3 mit Ungarn tiiarcn, toäfjrcnb bie

^entfdjen, fdjon aU treue 5lnf)änger ber 1867 er äSertaffnng, aud) an bem
uugariidjen '^(nögleid) feft()ielten, tnofcrne er nur nidjt aEju ungünftig für bie

nid)tnngarifd)e 'Keid)?I)älfte auffiel. £'cr $rei§, ben 3?abeni ben (s,^ed)en für it)r

bem '4>ticte mit Ungarn günftigec- 93otnm nnbegreiilidjcrlueifc fdjon im norf)inein

6e3al)lte, beftanb in neuen 6prad)enlierorbnnngen für iJ3ö()men nnb 5Jlät)ren,

bie in iljren folgen für bie 3)entid)eu nod) nerberb(id)cr luaren aU bie be§

©rafen Saaffe. 5lnc^ in ber beutfdjcften Stabt 335t]menci foüte irgenb eine bei

5lmt ober (^erid)t in c^ecf)ifc^er Spradje an()ängig gemad)te <Bad](: — unb baf]

e§ ba.^n fam, bafür tuollte bie flaüifdje Slgitation fd)on forgen — nnnmefjr aud)

im internen Ö3efd)äft§gange c]e(^ifc^ t)erl)anbclt tocrbcu, ina» ha^ jtüangsineife

(Jiebot, bcibe Canbeyfprai^en ,^u 6el)errfd)en , mit ftd) füf)rte unb unter ben

früt)er gefenn3eid)neten 9.serr)ältniffen nid)t§ 5lnbere§ bebeutete aU bie 3jSer=

treibung ber S^eutfc^cn an§ 5lmt unb Gkric^t. Dhiu bäumte ftd) bereu ©tot.^

auf. ©old)e 5Bet)anbInng in einem Staate, bcn bcutfd)er fyleiB cultiöirte nnh

ben bie £eutfd)en alg .^itt ^ufammcngc^alten f)abcn, tion Stationen, benen fie

ba§ 5I93C^ ber CMPilifation beigebrad)t, ba§ toar mef]r, al§ bentf(^e ©ebnlb

ertrug. Unter bem 3onie§gebot ber 2i}ä^Ierfd)aft f)inbcrtcn bie beutfd)eu ä.5er=

treter fortgefc^rittener 9ii(^tnng, burd) bie gemeinfame )iotf) tnieber geeint, jebc

parlamentarifc^e S5er{)anblung, fo lange bie 33erorbnungen in Äraft blieben, unb

mittelft i^rer Cbftruftion aud) febe Stbmac^ung mit Ungarn. 5U§ bann bie

flat)ifd)=clerica(e 5Jhf)rf)eit buri^ eine gcfe^tüibrige^ilbftimmnug3üiang'vmaBregcln

in bie ©efi^äft^orbnung einf(^muggelte, jn bereu 3^urc^füf)ruug (>5raf S^abcni

bie ©traBenpoIijei in§ 5tbgeorbnetenf)an§ beorbcrtc, fam c§ befanntlic§ (vnbe

Diotember üorigcn ^af)re§ jn einer parlamentarifc^en 9iet)oIntion, bie auf ber

Strafe uic^t ot)ne 6(^0 Blieb.

Ter Äaifer tnar in biefen erregten 2agen nid)t in ST^ieu. 3]on feinem

^Rinifter über bie Situation beruf)igt, tnar er ,yi feiner £iebIingvtod)ter, ber

grjfier^ogin Ü.ltorie 35alerie, nac^ äBatlfec gereift, lür^jte aber, öon üertrauter

Seite informirt, feinen 3tufentf)alt ab unb eilte in bie ^tefiben,^ sniiirf. Tort

entf(^ieb ein Inrgeg Oicfpräd) mit 2?abeni über ba^ Sd)irtfal be§ Ü3liniftcrium?

ber „freien öanb". 5{adi beffen (imtlaffung fcl)rte in SBien bie 5Rn()e tnieber

jurücf, unb nur in 5^rag iufceuirte mau 5}>öbelaufläufe, bie ]n miberniärtigeu

^Plünberuugöfcenen füf)rtcn, anS ä^erbrufj über bcn Stur^ bei? (Möunero. Scit=

bem £)abcn bie Sprad)ennerorbnungen ä^abcni'ö aHcrbingv eine tl)cillneife 'üb-

fd)tDä(^ung erfar)ren, finb aber für bie gorteriftcn^ ber Tentfd)en in i^ölimen

unb 93tä()ren nod) immer fo bebroI)lid), baß and) beute nod) bie hcuiid)c l'infe

beö ^Parlamentes ber 9i'egierung in fc^roffer £ppofition gegenüberfte[)t, namcnt=
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lt(^ nacktem ®xaf Z'^un in einem gel^eimen 5lB!omnten mit h^m ungai;ifd)en

^rcmiex, SSaton ^onff^, fi(f) bajn betfianb, ben neuen SSertrag mit ber

ungaxiji^en 9tei(^öl§älfte , tüelc^er biefer Bejonber» günftig ift, eDentuett an bet

^anb eine§ 3}ei-orbnung§^aragta:p!§en ber SSerfaffung im Orbonnan.^tnege in

^•aft p fe^en.

5lIIe biefe Söirren ^oBen ben ^aifer öon feinem §o!^en ^itlt toeit entfexnt.

6r, ein f^^riebenSfüxft par excellence, !ann ben ^rieben unter feinen SSölfern

no(^ immer nid^t gefiltert finben. 3!§re nationolen ^ntereffen mit bem ©l^fteme

einer ein^eitli(^en Ü^egierung in @in!lang ju Bringen, ift bie 5lufgaße, bie er

ben i)fterrei(^ifc§en 6taat§männern gu löfen giBt — Bi§]§er ol^ne Erfolg. 9lur

in Ungarn, tüo bie ^aq^ax^n fofort ein ftreng centraliftif(^e» 9legiment

etaBlirten, Kroatien eine Sonberftettung gaBen unb no(^ in ben fed^giger ^o]§ren

burc^ ein 51ationalitätengefe| !ünftigen 3^^ficn borBeugten, ift e§ gelungen,

ba§ StaatgtDefen gu confolibiren unb einen ftetigen tnirt^fc^aftlid^en ^ortfd§ritt

,3u erzielen. S)er ^aifer lä^t bort auä) ben 5Dliniftern mel^r ©Kielraum al»

in ber anberen §älfte feine§ 9tei(^e§.

*

Unter S5er]§ältniffen , inie fie !^ier furg in i^rer (äntfte^ung unb ßnt*

toidlung angebeutet tüurben, ift ein §errf(^er, ber, tote ^ranj ^ofef, nur ha§

6taat§- unb 9iei(^§intereffe im 5luge Behält unb x^m aEe feine Gräfte toibmet,

öerbientermafeen ber (Segenftanb ber gleid)en :perfönli(j§en S^erel^rung Silier, bie

:^oIitif(^en SBonblungen mögen für ^en ober ^enen @BBe ober glut^ Bebeuten.

S)a§ ift ni(^t ©eröilität, nid^t ^nbolenj unb ©(^toäc^e be» Urt!^eily. 5Iud)

bie Oefterreid^er hjiffen, ba§ i^r ^aifer ein ^rrtpmern unb ^ei^Iern untcr=

tüorfener 5Jienf(^ ift. SIBer ein noc§ immer ftarte§ Stoat§gefü!^l lö^t fie auf

bereu öffentliche £riti! leidster öer^ii^ten, toeil fie in bem 5}lonari^en ha^

einigenbe 5Jloment in ber Socferung, ben ru^enben ^ol in ber SSetoegung er=

BlidEen unb auä) moraIif(^ p conferöiren inünfc^en.

granj ^ofef ift „ber ftei^igfte Wann ber Wonaxä)k", inie Ü^n ber 5J^inifter=

öräfibent be§ SBürgerminifterium§, §o§ner, genannt ]§at. Unb ha§ toax öon

3lnfang fo. S5i§mard£ j. ^. fi^reiBt im ^a^re 1852 üBer ben ßaifer au§ Söien:

„S)ie eigene angefponnte 5pfti(^terfüIIung lä^t il^n eine gleidje Slnftrengung

al§ ettnaS SelBftöerftänblic^e» Bei Slnberen öoraugfe^en, unb jeber 5Jlangel

baran fe^t i^n in ßrftaunen". S)e§ 3Rorgen§ um fünf arbeitet er Bereit»

— fo ©ommer, tnie Sßinter — an feinem @te!^:pult, prüft getuiffenl^aft

bie f(^riftlict)en SSorträge feiner 2Jlinifter, 23orfdaläge üBer 5tu§5eid^nungen

ober @nabenfad)en , 5Perfonenfragen ber !aiferli(^en f^amilie. Oieifen,

^[Jlanööer, ^agbausftüge änbern an biefer pflid^ttreuen ©etoo^n^eit nid£)t§.

©eine SlrBeit toirb burd§ ha^ frugale ^ittagmai^l !aum unterBrodjen,

bo§ er fi(^ nid)t feiten auf bem ©(i)reiBtifd)e ferbiren lä^t. 2;afel=

freuben toirb man am öfterrei(^ifd)en §ofe loenige erleBen, benn felBft

bie großen ^iner§ tuerben, irie etltia§ 9ieBenfä(^Ii(f)e§, mit größter ^e=

f(^leunigung aBfolöirt. S)er Äaifer ift für feiue ^erfon bon ber größten 2ln=

fprud^ölofigfeit; auc^ feine 2öo!^nung in einem alten S^racte ber Sßiener |)of=

Burg entbehrt ^Jlaui^e», ha^ !^eute in einem mö^ig too^Il^aBenben SBürger^aufe
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fd^tüei- fclilen büxfte. 6cine .SUcibuiui ift immer bic militärifcfjc, imb ciufnc^

ift feine ScBcnSfül^runc}. @r lebt mäfeit^ itnb rci^elmäfjii^ iinb ei-()Q(t bamit
t'cine flcfunbe 5ktur !räftifl iinb tüiberftaiiböfä[)in, ^^^ nur einen J-einb fennt:

ben fiuftjug, ber anc^ fort^fam fernt]el)altcn tnirb.

2)et .^aifer arbeitet mit ber größten föcnanigfeit, tüobci i^n eine burd)

ein fabclf)afte§ öebäd)tni§ licrmittelte @ad)!enntnife untcrftü^t, nnb feine

Mi^t muffen gut gerüftet fein, um üor i^m jn bcftcf]en. ©0 cr,^ä^(tc ber

frül^erc 3nfti]minifter ©lafer, ber .«aifer ^obe if)n in ber ä)orlage einer neuen,

fe^r nmfangreid^en @trafprücef]orbnung auf a^ci cinanber iniberfprec^enbc

©teilen aufmertfam gcnmi^t, bic bem f)ertiorrngenbcn unb fdjarffinnigen

^nriften entgangen toaren. (Bin anbercr ^JHniftcr tnei^ fid) ^u erinnern , baß

einmal im Gonfcil ein unbebcutenbcr Öcgcnftanb ^ur ©pradjc fam, öon bem
nur ber ^aifer fid) erinnerte, bajj er bereits einmal in ^öcrfjanblnng geftanben

'ifüht. S)a§ gute ©ebad)tnif3 ^yran,^ ^i'ofef» plt auc^ jebe einmal gefel)enc ^t^^erfon

feft, unb c§ bcbarf baf)er bei i)ffentlic^cn (Smpfängen feiten einer ^Vermittlung.

2©er bei folc^en @elegcn()citen öon i^m in§ föcfpräd) gebogen iuurbe, cmpfiiug

ben ©inbrud einer großen pcrfönlii^en Sicbcn§lnürbigfeit, bie felbft ben ^e=

faugenften bie ^unge li3ft. hierbei finb feine Ökbulb unb Slusbaner cbenfo

crftaunlic^, tnie bie ©abc, jcbem ßin',elnen luirtlic^ cttua» ju fagen. %U Dor

n)enig ;3'-i^'^'ßn ^cr ^H^ilologencongreB in SBien tagte unb ber Ävaifer bie ge=

leljrten (Säfte ber Üiefibenj einc§ 2lbcnb§ ^u fid) in bic |)ofburg lub, fprad) er

ni(^t tneniger al§ fcc^jig bcrfelben an, obne irgenbtnie ,^u ermüben, ^Jlönner,

bcren ^crufSfelb i'^m fid)er nid)t nal^c lag. Seine S^emcrtungcn bei 5ln§=

ftellunqen ber bilbenben Äunft tücrben and) Don nöHig Unbefangenen al§

treffenbe Urt^eile bc,]cidjnet, bic einen guten unb geübten (Sefcl)mad öerrattjcu,

fo Inenig fonft Cefterreid) feinen ßünftlcrn crmutfiigcnb entgegen fommt.

2)er ^aifer ift buri^brungen öon ber .öot)eit feiner SBürbc unb öon ber

9lot^lt)enbig!eit, fte oud) äufeerlic^ jur (Geltung jn bringen. SDagu ~ aber

and) nur ba^u — bient il)m ber reiche .f)offtaat mit feiner ^4>i-'ficf}t unb feinen

ßeremonien, an benen er fid) geli)iffcnt)aft unb pünftli(^ hctf)ciligt. 2a§

Don i§m ijffentlic^ gefprodjcne äßort Inirb reiflicl) überbackt unb jumeift

gelcfcn. Ibei ben Slubienjen liebt er c§, toenn man in offener Sßcifc, fur^ unb

prägnant gu il)m fpridjt; 5lbfd)h)eifungen auf ein Okbiet, tüdä)e§ er nid)t gur

S)töCuffion fteEt, begegnen balb feiner Ungebnlb, bic er beutlit^ befunbet. 5^oc^

ift x^m ein tapferes SBort unb eine ec^tc G'ieftnnung nid)t juUjiber. 3" '^^'^

3eit, al§ ©c^mcrling bie Ungarn gum 5iad)gebcn bctnegen foHtc, tüurbe ber

ungarif(^e 6r3bifd)of unb fpätere ßarbinal §at)nalb gu ^of faefc^icben, mo

i^m ber ^aifer fein unbotmäfjigcS ^enel)mcn nortnarf, tüclc^eS nur nod) einen

©d)ritt öom ^oc^öcrratl) entfernt fei. „:3aPJo()l, ^JJiajcftät," crtoiberte ber

oppDfitionette ßiri^cnfürft, „aber bicfcn Sd)ritt mad)c id) nid)t." S^amit l)attc

|)al)nalb feine Bad)^ getnonnen. 2ll§ einmal im cngftcn ^^milienfreifc ha^

^cfpräc^ auf |)einrid) £aubc !am unb .^aifer nnb Älaifcrin feineS $3obcÄ ooll

tnaren, tnagtc ein (Saft bie SBemerfung, ba^ ber 3^id)tcr bod) ein ftarrcr

£emofrat gcPoefen fei. „^a," anttnortete ber .^aifer, „aber aud) mein treuer,

braber Untcrtl)an." ^ei hm Staatsfunctionärcn, mit bcncn er pcrfönliri)
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betfe^rt, ift if\m toiHenlofe 3)efei;enä unb iinau§gef^3i-oc£)ene§ äöefen e6enfo tüentg

angenel^m tüte ein 5Jlangel an guten 5[>taniei-en. SBag ba§ Se|tere bettifft,

fo tüixb au§ bet ^^tt be§ S5ürgei:mtniftextum§ ergäl^It, er !^abe e§ fi^tüer er=

tragen, ba§ eine ber (SjceUen^en in ber Erregung auf ben Sifc^ ft^lug. 25or

gtoei ^^öl^ren erlrartete er, umgeben öon ungarifdjen 5Jlagnoten unb 5Ib=

georbneten, auf beut SSa^n^ofe bon €rfoöa ben ^önig üon 9tumänien. 5lly

ber ^ug einfu!§r unb einige ber entfernter fte!§enben §erren ftc^ no(^ immer
nitfjt t)on i^rer Zigarette trennen moUten, mußten fie in beutlic^en Söorten

pren, ba§ fi(^ bcriei nic^t fc^icfe. Ungerne !^at ber ^aifer mit au§bru(f§Iofen

6!§ora!teren äu tf)un. „9tun !§abe id) fo lange mit bem 5}knne öer!e!^rt," fott

er fic^ einmal über einen gefi^iebenen 5Jiinifter geäußert t)a6en, „!§obe aber nie

erfa!^ren fönnen, ma§ er eigentlich mill." ©o einge'^enb er mit ben öer=

fdjiebenen SBürbentrögern bie 2lngelcgen!§eiten i!§re§ 9teffortö befprict)t, fo tüenig

Id^t er e§ ju, ba§ 3. ^. ein 5Jlinifter fic^ über ben 2ßir!ungä!rei§ eine§

anbcrn äußere; ift ein gunctionär einmal au§ bem 5tmte qef(Rieben, fo ^ijrt

jebe SSefpred^ung mit i^m in 9ieffortfragen auf; biefe correcte 9iü(fftc§t glaubt er

bem neuen Wcanm feine§ SScrtrouen§ fc^ulbig p fein. @r ift aud) in )Dolitifd§en

©efc^dften bon öorne^mer föeftnnung. ©ein SSer^olten gegenüber bem
:preu§if(^en SlUianaöorfc^lag im Wai 1866 ift bereits ermähnt tnorben unb

ebenfo bie 3lrt, Inie er feinen Söer^idit auf ben 9iet)and)egebon!en pm 5lu§=

brud brachte. S)er $publicift DrgeS ergä^lte i'^m im ^a^xt 1860, man
l)ege in ben l^Oi^en Greifen ^reu^en» gro^c§ 5Jli^trauen in bie i3fterreid)if(^e

^Politü, benn man befürchte, toenn man am 9i:^ein angegriffen iüürbe, einen

Einfall öfterreic^ifc^er 2;rup|)en in Sc^lefien. „^a flammte," l)ei§t e§ im
Serielle, „ha^ Ö^eftc^t feiner ^Jcaieftät auf unb er fagte mit bem 5lu§brud

leb^^after innerer SSetoegung: äöie !ann man folc^e (5(^änblid§!eiten öon mir
glauben!" f^^ünf ^a^re f^jöter erinnerte ein 5lrti!el ber äßiener „treffe", ber

bie 6iftirung ber 3Serfaffung befprac^, an bie Orbonnanjen ßarFg X. öon

f^ronlreic^. £)er Äaifer, ber fid^ baburc^ ge!rän!t fül^lte, rief mieberl^olt er=

bittert au§: „^c^ bin fein Charles dix!" £)er SfJitterlic^leit feiner ©efinnung

entfpric^t feine G)ro^mut!§. ©norme ©ummen tüanbern aUjäl^rlic^ ou§ feiner

^Prioatfi^atutle in bürftige .^änbe, o'^ne ba^ bie €effentlid)feit irgenb h3eli^e

^enntni^ erhält, unb toer U)ei§, toie biele ©jiftenäen feine rafc^e unb jebcr

@ng§ergig!eit bare äliilbe fc^on gerettet l^at.

Sßon bem Familienleben bei §ofe, namentlich al§ bie ^inber no(^ Hein

tnaren, miffen ©ingetoeiljte rüljreube ^üge p erjälilen: mie bie ©Itern bercn

6:piele mitfpiclten unb ben (s;:^riftboum f^müdten, mie bie 5)tutter, h)eun

^an!]§eit einen ber Sieblinge :§eimfu(^te, feine treue ^Pflegerin iüurbe, unb lüie

fie für Unterrid)t unb 5lu§bilbung forgte. 3ll§ bann mit bem unglüdlic^en

(Snbe be§ Kronprinzen ber tieffte ©d)mcr,^, ber je Altern !^cimgefu(^t, an ba§

Kaiferpaar !§erantrat, trugen fie i^n in inniger @emeinfd)aft. @iner £ie|3utation

bc§ ^Parlaments gegenüber tl)at ber ßaifer bie 5leufeerung, er lönne ber Kaiferin

ni(^t ^enug ban!en für bie 6tü|e, bie fie il)m in biefen fdjtüeren 6tunben

gemcfen. ©ie aber mod)te empfinben, ma§ jene (Slifabctl) öon 2Bittel»bad), bie

Sßitttüc be§ ftaufifd)en .ftonrab, cmpfanb, al§ man iljr ben Sob il)rey einzigen

Konrabin melbete.
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@§ \mi feit icr)cr bc!auiit, bafj bic .Üaifcriu mit xiicl /^cinflcfüf)! bic

©xcn,^c tnne 311 tjoltcn tüiifjtc, bic fic uou bct ^4>ü(iti! trennte. 5ii(^t einen

©djritt ^nt bic merfh.ntrbit-\c ^xan batübct l)inany t^ct()an, nnb lucnn in

€cftcn-eiii} Don einer öofpartci nid)t t]cfprod)cn lucrben tann, fo uoUcnby

nicfjt öon Jneiblidjctn ©influfe. 5iid)ty c^aratteriftifdjcr alö itjrc S3cmcrfnnc5

ülier 33i§niarc!: „511» id) i()n ^nnt crften ^Jlalc ']a{}, )vax er nnBcrorbentlici)

fteif. 5lm licbftcn ^ättc er cicfn^t: 3)ie £amcn fönnten in il)rcn Wcmädjern
lilcifacn." llnb tüie o,cxxk blieb fic in iljren föcmädjern. 3ßic tücnii^ c^eijte fic,

bie fc^önc gran, nad) änfjeren ßrfoltien. „^'d) I3crlan(-\e nnr (Sin» öon ben

^33tenfd)cn: ba^ fie niid) in 9tn()e nnb in ^-ntben laffen." ^n frül)crcn 3nl)tcn

tüax fic eine an§t]e,]eid)nctc ^iciterin oon c^rof^cr ,^iiU)ni)eit nnb 5luebnner (^e=

toefen, nnb nod) bi^ in bie lcl3te ^cit l)atte fie fid) i()r „,l!eid)tt^cliiid)t",

oft burc^ ein oerfel)lte§ nnb i^rcr föefnnbljcit fd)äblid]Cy Üiccjimc, ^n erbauen

getunkt. @§ nntcrftü^te fie bei ben Jüeitany^reifcnben ©pa.^iercjängen in ben

^crt3en, gu bencn fie tl)cily 5leignni^, tl)cily törperlic^c Sjcrftimmnng betnoq.

©inem geränfdjöollcn .^ofleben unb feinem platten S^nrd)fd)nitt e()rlidj ab=

geneigt, nnternabm fic gerne bie pfeifen, bie it)r bon ben Stergten angeratf)en

tüorbcn Inarcn, bcnn fic cntfüljrtcn fic ber beobadjtcnben Diengier bat)eim in

bic ^''^xne, tuo fic nngcfannt nnb unbead)tet leben tonnte , nnr bon äßenigen

begleitet, bic bcr Slbel i^rcr Seele nnb il)re ftetö anfmerffame •L'ieben§Uiiirbig=

!eit gu ocrcl)xnng»DoKen ^^cnnben ma(^te. S^enn fo gerne fie bex Dicngc

entflolj , fo gerne modjtc fic bo(^ bie ^JJtenfdjcn , bie einfadjften am liebften,

xmb bann inöbefonberc S)icienigen, benen fie fo mand)e reine ^'''''ii'^c üerbanfte:

bie £id)ter. @§ toox ein ftoxte» äfttjctifdjcy 23cbürfni^ in ifjr, tneldjc» it)rex

5iatnrf(^lDärmcrei bic 2Bage f]ielt. Sie begeifterte fid) an fd)öncn Sjcrfen nnb tnar

glücEli(^, al» fie an i^rcx jüngften 2;od}ter eine poeti}d)e ^egabnng lDal)rnat)m.

äßer il)r eine geliebte S)ic^tnng öortrng, tuie c» i§rex ©mpfinbnng cntfpradj,

bcm U)ar fie aufrichtig banfbar. llnb lüa§ nmfa^tc il)rc gro^e 5ieignng nid)t

SlUcy! Sie l^atte ©riei^ifi^ gelernt nnb la» in i'^rem Snftfdjlo^ 3ld)i[(eion

auf ^orfu bie ^omerifc^en ßkfänge im Uxtej'tc. Sic citixte Sbafefpcare'»

„.^amlet" ans bcm (Sebäd)tni§ unb oercI)rte „bie getualtigcn Sidjtnngen"

^i]ron'ö, bclüunbcrte Sd)ittex'§ 5)xamen nnb begeiftexte fid) an .^cinc'§ Siebern

fo fel)X, ha^ fic hmi 5Lid)tcx, bem fein S>aterlanb ein S^enfmal ocrlDcigertc,

ein fold)e§ in il)rem gxied)ifd)en .^cim exxid)ten lie^ unb feinex Sdjloefter in

|)ambuxg einen üiel bemextten 3?efud) madjte. daneben la§ fie bo§ |)exoox=

xagcnbfte bex ncuexen fiitexatux. £)ie ©onconxty unb S)aubct, Saubelaire unb

Saxxeg, 2:olftoi nnb Suxgcnjeff, 3Mc» "'i"^ Cs)erl)axb .S^auptumun bilbeten

neben cinex llcbcxfeijung be§ „Dttjctto" iu§ yjeugxied)ifd)e hau 5^^cnfnm einc§

einzigen 2Bintex§. £)ex Sommex füt)rtc fie ,gn äBagucr'ö „^arcifal" nad)

a^aprcutt). ^mmer tnar fie geiftig befd)äftigt, unb aih:: lieiler .Sjaut tonnte fic

plöpc^ an il)xen 33cgleiter bie 5lufforberung — nein, bie 23itte — rid)ten,

i()r bie $p^ilofopl)ie Sd)opcn^aucx'ö gn cxlläxcn.

DJ^it il)xeu ungaxifd)en gcf)rern la§ fie bic ^lieifterloexte bex magi)axifd)en

Sitcxatux, toie fic übext)aupt biefcx Station groBe Spmpatljie cutgcgcubrad)te.

%U e§ nad) bem Kriege oon 1866 gum 5tuöglcid) fam, lourben ^xanj £ed!
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unb 3ultu§ 5lnbtäfft), beffen 5tame feinex* 3ett tniebexl^olt am Balgen ge:ptangt

fiatte, il^xe etgeBenen greunbe, unb tüenit je eintnal Ü^t ^^ingex on bie $oltti!

getü^^tt, fo ^at fte ^ier mit i!^xer ^Olilbe ein bauerBateg ^xiebenStüer! gcfötbett.

'äBem fte gut getnotbeu toat, bem gaB fie ftc§ unBefangen unb offen. 60 Be=

fptad^ fte 3. 35. mit i^xem ungarifi^en SSorlefet ^alf gang entlegene 2:^emen:

ben ^u|en be§ S5eten§, bie i:^i; offenBat atoeifell^afte ©siftenj ber §ölle, oB bie

9te:puBli! tüitüii^, töie i'^r ein onberer ^exttauen§mann, bet |)iftoti!ex @raf

5)kilätf), gefagt :§attc, bie jtöecfmäfeigfte ©taatSfotm fei ;
\a felBft einzelne öet=

Botene politifdje ©d}nften, baruntex eine üBex ben „3exfaII £)eftetrei(i^§", Btai^te

fte auf§ Sa^et. ?lbex ba§ ^nteteffe l^iexan \üüx mt^x bon bem 5!Jtitgefü:§I mit

i§xem (Satten bictirt, ben bie @ef(i^äfte ööHig in 5lnfptuc^ normen. „2ßie leib

t^ut mir ber arme ^aifer, ha% er ju gar ni(^t§ 5lnberem me^^r ^eit ^aBen

lann/' fagte fie f:päter einmal ^u Ü^rem gried)if(^en SSorlefer 6:^riftomano§, ber

füngft au§ feinem S^ogeBu^e einige üBeranS c^aralteriftifc^e 5}Htt!§eilungen

gemadjt ^at. ^^re 5l6!e^r öom realen SeBen ^atte bie eine unb anbere :^armlofe

äigorrerie imÖefolge, toa§ ber^aifcrin ben 9tuf einer ejcentrifdienf^rau eintrug.

6te tou^te e§ unb h)u§te auc^, töie man e§ beutete: „Die ßeute erfldren ftd^

Bei mir 5ltte§ baburc^, ha% iä) eine 2Cßittel§Ba(^erin Bin." 3Ber nä^er 3ufa^,

Bemerlte an x'ijx aEerbingS eine Steigung für ha§ «SonberBare, aBer biefe§ @onber=

Bare tnar rein unb fdjön unb frei öon ben 6(^latfen ber SlEtäglii^feit.

„©e^en ©ie," fagte fie gelegentlich einer 9teife na(^ 5[)larocco ju t^rem SSegleiter,

„t)iele Seute reifen ni(^t gerne nad§ bem Orient, toeil feine ©täbte nii^t rein

genug finb. ^ä) lieBe ben Orient immer unb gerabe in feiner !§eutigen male=

rif(^en ©eftalt. S)en ©c^mu| unb ©tauB fe^en meine fingen nic^t." 5Iein,

unBerül^rt öom ©c^mul^ be§ SeBen§ fc^ritt fte mit i^ren reinen @m:pfinbungen

ba!§in, „unb !§inter iBr im tnefcnlofen ©c^eine lag, h)a§ un§ 5llle Bänbigt, ha^

Gemeine." „3l)te ßeBen§atmof|):§äre/' fc^reiBt 6:§riftomano§ im Sa'^re 1891

in fein %aqehnä), „ift eine anbere al§ biejenige, toorin toir at!§men. ^ä) h)ei§

mir e§ oud) ni(f)t auS^ubenlen, ha^ fte auf bie getüö!§nli(i)e 5lrt öon bem ßeBen

fc^eiben lönnte, nac^bem fte in ba§ reale SeBen nic^t !§inein ge'^ört." ®a§ fie

ha§ £):pfer eine§ S}erBred)en§ inerben lönnte, fie, bie nur ®ute§ t!^at, eine§

:politifd)en 35erBrc(l)en§ , fie, bie ft(^ öon ber SSerü'^rung mit bem Sntcreffen=

ftrtit be§ SageS fo ängftlic^ ferne ^ielt, ba§ mochte fi(^ tool^l ber ©c^reiBer

nt(^t gebac^t ^oBen, unb al§ bie ^unbe baöon in bie SBelt brang, ^t fte

too^^l ^eber gunäd^ft mit ^tüeifeln üernommen. Unb bo(^ icar fte tüa'^r. £)er

^aifer toar feiner (53ema!^lin ftet§ mit bem lieBengtüürbigften ^«i^'iö^fii^^ ^^'

gegnet. 2)ie toenigen 2Bo(i)en, bie er in ben legten Sa'^ren in 21eritet ober

6ap 5!)tartin mit i^r öerBradjte, geh)ä!§rtcn il)m (Srfrifc^ung unb @r!^olung.

^n biefem ^at)x^ t)aiU bie ^oliti! i^m ben UrlauB öertoeigert: er l)at feine

©ema^lin nic^t me!§r toicbergefel^en. S)rei lurje 2;age naä) bem. 10. ©eptemBer,

an bem fie ber llnt!§at erlog, gaB er nur feinem ©dCimerge üBer ben SScrluft

„feiner 3^rau", tt)ie er fie in lieBeboUer 6infa(^!§eit in bem ®an!eymanifefte

nannte, Slubien^ ; bann na!^m er fein Slagetoer! h)icber auf toie ein pftic^ttreuer

©olbat, bem ber jä^e Slob ben lieBften llameraben oon ber ©eite gcriffen.
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günfsig ^afji-c ! Staaten unb Wxdjc, bencn c§ in bcr .^tücitcn .^älftc bcä

3a^tl)unbert§ 6ef(Rieben tnar, o()nc (Jrfdjüttcnuifl burd) 5lufru()i- unb inu^lüc!=

Ii(^c .Kriege, o!^ne Jßcrfaffungöfrifen imb einen fidj imnicr lüiebcr crnencrnbcn

^tütft tuettcifcrnbcr Stationen ben großen fiultnr,^iclen nad),^n[treben, mögen c»

Dcftetreid) iDett gnöor get!§an r)aben in i^rer gortentlüidüing. IHnbre, bic am
SSeginne biefer ^citl^eriobe bereits ertnngen (jatten, tüa§ nmn in ben 3^onan=

länbetn crft nod^ ci;fc()nte, bic gciftige nnb matextelle yyrcil)cit bet ä-^cluegnng,

tüerben üiel gi-i3fecre ^nnngen'(d)aften anf.yinjeifen fiaben. 2BiÜ man aber

gered)t genug fein, alle bie öinbernifje nnb ^JJHügefdjidc in ^^(nfdjlag ,^n bringen,

mit benen Oeftcrreic§ ju fämpfen tjatte, bann tuirb man einräumen mü|fcn,

ha'^ ey feine ^txi genügt t)at, fo gut e^ möglidi lüar. ^^llg ber Staat im 3af)^-"c

1866 auf bem Siefpuntte feiner enropäifdjcn (^ieltnng angetangt mar, ba

fpra(^ ber ^aifer in einer S^ronrebe fyolgenbc§: „9{id)t ber gef)eime GJcbanfe

ber SBieberDergeltung fei es, ber unfere Sdjritte lentt; eine ebterc (Sefinnung

fei uns Befd)icben , Inenn e§ nn§ gelingt, burd) baS, Ina» tüir Iciften, Ungunft

unb ^einbf(^ait in 5ld)tung nnb ^w^i^iSit^Q 3" öerUjanbeln." Unb bicfcr

5lppeE öer^aHte nid)t niirfungyloS. @§ gelang, nad)bem ba^ 9ieic^ einmal in

feinen öerfaffung»mäfeigen ^nftänben nnb feiner 33ei1üaltungyeinl)eit i}iibm

unb brüben bic not^toenbigfte S^orauyfetiung feiner fortfd)rittlid)cn (fntlüidtung

getoonnen !^atte, bie S5ol!§bilbnng aller 5iationen gu ^eben unb baburd) bem

Staate neue Stärle in nngealjnter y^-ültc gn.ytfütjren, bie 5lrmee auf ber i:^afiä

ber allgemeinen äßel)rpfli(^t jn rcorganifiren unb burd) bie lüciteftgcbenbcn

Opfer ben übrigen europäifc^en .'pccren an Sc^lagfertigfeit glcicl) ^u ftelten,

bic zerrütteten ^inanjen bnrc^ Sparfamleit unb Stcucrlriiltigfeit in Orbnung

äu bringen, §anbel unb 3Ser!eI)r au§,^ugeftalten unb bie geiftigcn Gräfte bcr

6oncurren3 mit ben großen Gultnrnationen luürbig unb fät)ig ju machen.

3)er öerlorene Srebit ftcEtc ftd) toieber ein, nnb Defterreid) tonnte, au§ feiner

Sßerlaffcn^cit ^erau§trcteub, bie altbetüöl)rte ^oliti! ber Slüianjen micbcr auf=

nehmen, bic jn feinem Unfcgcn oufgegeben Inorbcn tnar. „5ld)tung unb ^u=

neigung" tuaren tuiebcr erobert. Sie gebüljrcn öor ^lüem bemjenigen, ber fic^

in bicfem frieblic^cn gelbjuge al§ uncrmüblit^fter .^lämpfer ben)ä^rt :^at.

35eutfc5c 9Junb5c^au. XXV, :!. 24
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iF. Blar MuUcr.

[9iacf)btudt unterlagt.]

£){e fc^lüicrigfte unb iebertfaH» bie bornenOoUftc ^roge, bie ba§ 5Pferbe=

Mrla mir Dorgelegt l)at, tft 6i§!^er nodj immer unbeantlnortet geblieben, unb

\ä) I)abe lange gejtüeifelt, ob ic^ e§ öerfui^en foHte, fte in einer fo populären

3eitf(i)rift toie bie „£)eutfc^e 9lunbjc^au" ift, gu beonttnorten. 6§ gibt ja

fo öiele S^inge, bie unter ben ©ele^rten längft abgemad)t finb, fo ba^ man
!aum nod) barüber fpric^t, tüö^^renb fte bei einem großen 2;i§eil felbft be»

gebilbeten 5)}ublicum§, nocf) immer in ein nebcl^ofteg ^albbunlel gel^üEt bleiben,

^iergu gcl^ören !^auptfö(^lid) bie fogenannten ©laubengartifel. 2Kir muffen

ni(^t öergeffen, ha% bei oielen, ja bcn mciften 5Jlenf(^en, Glaube nid)t ©laube,

fonbern !^ergcbradjte ©etrio!^nl)cit ift. SCßie tüäre fonft ber So^n eine§ ^ubzn

ein ^ube, ber So^n eine§ ^arfi§ einwarft? 9hcmonb lö^t fid^ aber gern in

feinen alten @elüo!^n!^eiten ftören. (S§ gibt aud) fragen, über iüelc^e bie

5}lenf(^en, fo tuie fte nun einmal finb, nie ju einem allgemeinen ©inöerftänbni^

lommen tüerben, tceil fte au^er!§alb be§ 9ieid)e§ ber 3Biffenf(^aft ober be§

SCßifebaren liegen, lieber foli^e ^^rogen üerliert mon am beften feine SBorte

me^r. ^^lun ift e§ aber gerabe eine biefer fyragen, bie öom toa'^ren 2Befen

ber Offenbarung, über toelc^e ha§ ^Pferbcbürla unb feine ©enoffen burc^au»

meine 5lnftd)t tüiffen InoEen. S)ie lanbläufige 2;^eorie ber Offenbarung ift

i]§nen ein großer ©tein be§ 5lnfto^e§, unb fic richten i^ren ^auptangriff ftet§

gegen biefe alte ^^eftung. 5luf ber anberen ©eite ift nid)t§ fo bequem al»

biefe 2;t)corie, unb 33iele, bie feinen anberen ^ali ]^aben, flammern ftd) feft

an biefen l'lnfer. Xk SSibel ift göttliche Offenbarung, fagen fie, alfo ift fte

unfehlbar unb unanfechtbar, unb fomit ift 5llleö abgemad)t.

5iun foöte man bodj mo^ Oor aKen Singen fi(^ barüber oerftönbigen,

tnae mau unter Offenbarung oerftel)t, e^e man Offenbarung Oon Sibel präbicirt.

') Sergl. S)eut|d}e Üiunbjc^au, 1897, 58b. LXXXXIII, S. 186 ff.
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63 gibt lüof)t nur iioc^ äBcniiic bic luirflid) glauben, ban ein ßngcl in leib^

l^oftigex (sjeftalt Dom .^immcl bcrabgcflogcn !nm nub beu ^^(po[tc(u jcbcn 5>cr5,

iebc§ 2Bort, ja jcbcn 33ucf)ftabcn uufercr eüaugcücn in .ycmlid) jd)tcd)tcm

föi-icd^ifd) in§ Dl-jX flüftcttc. SBcnn 5^etntö in feinem ^tueiten Umliefe (I, 18)

uu'i üeiiidjert, ha^ er ielbft eine ©timme üom .Soimmel geljört I)abe, fo ift

bo-^ eine Sf)atiad)e, bie eben nur burd) 3cugen beftätigt ober cntträftigt luerben

fann. SBcnn er aber unmittelbar boranf fagt (L 21), bafi „l)eilige yjceuid)en

©otteg gercbet Ijaben, getrieben üon bem f)eiligen Reifte", fo ift ba^'einc 5lnfid)t

ton ^nfpiration, bie febr Herftänblid) ift, bereu ^Htöglid^feit ober 2ßirflid)feit

iebod) 3ut)örberft Hon $lsfi)d) otogen beftimmt luerben mufs. Zugegeben aber,

ba^ lieilige 9Jcenfd)en einer fold^en ^nfl^iration tbeilbaftig loerben töuucu, fo

ift cy bod) lüof)l tlar, ba§ ey einer tiel l)i3bcren ^nfpiration bebarf, um
anbere 5]cenf(^en für götttid) infpirirt ]u erflärcn, alc^ für fid) felbft unb
auf eigene gauft eine folc^e ^^nfpiration ]u beanfprud)en. Tiefe Sbeorie,

ba§ bie güangelien göttliche ;snfpiration unb alfo nnfef)lbar nub unanfed)tbar

finb, ]^Qt iid) nameutlid) feit ber 3eit ber 9ieformation mef)r nub mebr (^in=

gang üerfdjafft. Sie '^ibd fotttc in ^itfunft bie ein,^ige ^^ntorität für hcn

(^riftlid^en OUauben fein, '^nipft unb fird)lid)c 2rabition luaren l)in, unb

befto [tärferen 'ltad)brud legte man bevl)atb auf bie Litera scripta be3

bleuen 2;eftament5>. £icy führte natürlich ,^n einer fef)r mül)famen unb bi§

auf ba§ .^leinfte geljenben .«i^ritif biefer llrtuuben, meiere Pon ^\abr ]n ^a[)x

einen immer größeren Umfang gemonium unb fidj fdjliefitid) in fo pielc

fpecieHe llnterfud^ungen Pertieft t)at, baß man il)ren urfprituglid)cn ^\md,
bie 3lutorität ber Schriften bei? Dienen Scftamentä ,]u begrünben, gan^ au§

hm fingen Perloren ju Ijaben fd^cint. S)iefc !ritifd)en Unterfud)ungen über bic

^anbfd)riften beö 9teuen 2eftameuty, über Codex Sinaiticus, Alexandrinus unb
Yaticanus bis t)erab jn Dhimmer 2G9, 23ertlel)'5i Q. , intereffiren nun luof)I

hivj $Pferbebürla tüeniger; fie finb ben ^'^'^^i^""'-'''''" befannt, unb für bie

Seute außerhalb be§ gad)e'3 obne ^"tercffe.

§ötte man , )x\a5 ja ot)ne alle 2Suuber I]ätte gefd)el)en !önneu , ha^

urfprünglidje 5lutograpl) ber (S-öangclicn, mic eö bie 5lpoftel ober fouft ^u'manb

eigen^änbig uiebcrgefd)rieben, nur forgfam in bem 5lrd)iii ber erften !^'äpfte

aufbetoa^rt, fo märe unferen 5t?rofefforen oiele Wüije erfpart morben. äBir

lefen aber nirgenby, ba§ biefe Ükdjfolger nub ßrben ^^etri gerabe für biefc

^auptpflid)t il)rey 9lmte§, bie 5lufbemat)ruug be^ größten ATleinoby il)rey

S6)a^c§, uämlic§ beS bleuen Seftamentg , befonbere Sorge getragen betten.

2Gßa§ fie Perfönmt l^atten, mußte alfo non unferen 5|^bilologen nad)gebolt

tnerben. 2Bie nun biefe, mcnn fie ben peloponnefifdjen Ärieg ftubiren luollten,

fic^ an bie öanbfc^riften be§ 3^l)ufpbibey l)ielten, fo bieten fid) bie d)rift=

litten @elel)rten, um bie 5lufängc beä 6()riftentl)um§ tennen ]u lernen, ^u=

nöd)ft an bie .^anbfdjriften be^ Dienen 2:cftamentv. Unb mie bie öanbfd)riften

bey 2;^ufl)bibey fetjr Pon einauber abmeid)en nub an gemiffen eteEen iinä

ganj rat^loS laffen, fo Inar e§ and) mit ben öanbfdjriften bes Dieucu

Seftament^. S^entlet) fprid}t uod) Pon 30 000 variae lectiones im Dteuen

Sleftoment, aBer feit feiner ^cii foCt it)rc ^Injatjl piermal fo grofj geworben
24*
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fein. S)ie -^atibfc^tiften be§ 9Zeuen ^eftatnentg finb ^a^htiä^n aU bie irgenb

eines ßlaffüefS. ^^^itaufenb finb fiefannt unb Befc^rieben lüorben, unb

anbete mögen no(^ immer in SBibIiot^e!en begraben liegen. Sßäfirenb nun
biefe grofec Slngal^I ber .^anbfc^riften unb ber öerfc^iebenen ßegorten ben

neuteftamentli(f)en 5p^iIoIogen größere ©d)li3ierig!eiten Bereitet al§ bieg bei

claffifd^en ^^ilologen ber §all ift, fo ftefjt auf ber anberen 6eite ba§ ^em
Seftomcnt im SSorf^eil gegen alle cloffif(^en 2;ejte, inbem feine ^anbfc^riften

meit älter finb al§ bie ber meiften claffifc^en ©d)riftftcEer. 2ßir :^aBen 3. 35.

!ein üollftönbige§ ^lanufcri^^t be§ §omer öor bem brei^el^nten ^a^r^unbert,

tnäl^renb bie ölteften |)anbfd)riften be§ 9leuen SeftamentS au§ bem öierten

unb fünften ^a!§r^unbert flammen. Wan fagt U)o!^l oft, ba^ aEe biefe

£)inge öon feinem 58elong für bo§ 25erftönbni§ be§ 5ieuen SeftamentS finb,

unb ha^ S^^eologen fi(^ ni(^t barum gu Belümmern ^aBen. 2)a§ ift aBer

bo(^ ettüa§ gu öiel gefagt. @§ giBt variae lectioues, bie bur(^au§ nid)t ol)ne

SSebeutung für bie S^atfac^en unb für bie Seigren be§ 6^riftent^um§ finb,

unb tüo bo§ le|te SBort nidjt bzm 2;i^eologen, fonbern bem 5pi)ilologen äu=

fte^^t. 9Hemanb tüirb fagen, ba^ e§ leinen Unterfd^ieb mac^t, ob man 5Jiarcu§

(XVI, 9—20) toegldfet ober nid)t; 9iiemanb toirb bie @(i)tt)eit ober Unect)t!^eit

be§ 2lBfc^nitte§ üBer bie g^ebrec^erin (^o^anne§ VII, 53; VIII, 11) für ganj

gleicfjgültig erflären. Sßenn man fic§ erinnert, tnie oiel üBer ben 7. 23er§

be§ fünften ßopitels im erften SBrief ^ol^anneS geftrittcn unb gefci^rieben

toorben ift, unb toie man bie ganje Seljre öon ber 2;rinität al§ auf i^r Be=

grünbet ^ingeftcEt ^t („benn S)re^ finb, bie ba jeugen im ^immel: ber

23ater, ber So:^n unb ber l)eilige @eift, unb biefe 2)ret) finb ein§"), toirb

man !aum Behaupten Ibnnen, ba§ bie öonbfc^riften öon leinem SSelang für

ba§> c^riftlic^e £)ogma finb. OB man im erften Briefe an 3:imot^eu§ (III, 16)

0( für öT, b. l). ^EÖg lieft, ift boä) anä) nid^t ganj untoefentlic^. £)0(^

gebe id) ju, ba^ im Sßergleic^ mit btn fragen, tüelc^e ba§ $Pferbebürla unb

feine ^einung§genoffen mir öorgelegt !^aben, biefe variae lectiones un§ töeit

löeniger ^opfjerbreclien ^u machen Braud)en al§ anbere ^Probleme. ^Dlan !§at

mir öorgetöorfen, bafe id) meinen ^reunben bie 5lnttüort auf il)re ou§fd)liefelic^

gegen bie c§riftli(^e ^fJeligion gerictjteten Eingriffe fcljulbig geblieben fei. @§

lüar aber unmöglich, grünblic| auf biefe 2)inge ju antworten, o:^ne öorl^er

i^re gegen atlt Üteligion geridjteten S5eben!en in SSetroc^t gebogen ju :§aben.

^tüei 2)inge alfo, toelc^e bie @runblage aEer Sieligion bilben, töoEte iä)

äuetft meinen unbelannten ^reunben llar gu ma(i)en fud^en: erften§, ba^ bie

SBelt öcruünftig ift, ba^ fie gebadet unb nur in biefem Sinne öon einem

SBefen gemai^t ift, hjelc^eS 23ernunft ^at ober SSernunft ift (ber ßogo§) ; unb

5töeiten§, ba^ ©eift ober 2)enlen niäji 3iefultat ber ^Jkterie fein !ann, fonbern

im Ö)egcnt^eil ba§ $Priu§ atter S)inge ift. ^ux^u toar eine 2)arfteEung ber

91efultate ber 6^ra(^p^ilofo:p:^ie bur(jt)au§ notl)töenbig , tl)eil§ um ba§ 33er=

pltni^ be§ 2)en!eni jum ©prec^en llarer feftpfteEen , t^eilg um bie töal^re

SBebeutung be§ ßogo§ ober bc§ 2Borte§ im 9teuen Scftament 3U begreifen unb

um einjufelien, in tüeld)em lcid)t foparen unb gang öernünftigcn ©inne ba^

SÖort (Öogo§) auf ben (5o!^n (55otte§ angetoenbet iüerben lonnte.
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^ä) gct)öre nun burdjany nid}t ,yi Xcnen, \vdd]c in nficn bicien -^vaflcn

!einc ©(^tuici-igfeiten ,^u fef)cn iiori^cben. ^^m C^ki^cnt()cil, irf) l)abe mid) :,'snl)rc

lang mit if)ncn gequält, nnb criunei-e mid) icl)r mot)l iiod) bcr /yrcnbc , aU
mir jncrft ber lunljrc Ijiftovifdjc 6inn bcö Einfangs bc§ üicrtcn (ioangcüum» :

„3?m Einfang Inor ba§ äöort," flar luurbe. ^(^ fc^tug .^lüav feine 5|]inr^cl=

bäume töie ha§ ^^nhdmxla , aber id) knir bod) fel)r ytfrieben. ^d) t)cittc

atfo bic ©inlnürtc bey ^Pferbebiirla burdjauv ntd)t fiii- uubegriiubet ober uu-

16ered)tigt; im CHegenttjeil, eC' lüöre bcffer, Voenn nuc^ 5lnbcre mit berfelben

£)ffcnt)eit fprcdjen moEtcu lüie er, luenn nud) ein tul)igerer Zon bei füldjcn

fingen öiel luirffamer fein mürbe aii baö (yortifiimo bei? !:^^ferbebürta'i5.

^a§ mir am meiften bei ber iiöiung biefer religii3fen ober tl)eüIogi)c^en

<Sd)tDierig!citcn get)olfen t)ai, \vax ein nergleid)enbeö 6tubium ber ^Religionen

ber '!)}ienfc^t)eit. ©o üerfdjieben fie finb , fo leiben ]ie bod) alle an benielben

,^ran!l)eiten, nnb mcn^i inir nun Bei anberen ^fieligionen biefelben 8d)mierig=

!eitcn finben, an bencn h)ir fclbft laboriren, fo liegt e§ nal)e, fie aU in ber

^Jiotur be'3 ÜJtenfc^en begrünbet ,^u betradjten, nnb in biefer mcnfd)lid}en ^JJatur,

fei fie fi^toac^ ober ftart, il)re Söfung ^u fud)cn. äßie bie Dergleid)cnbc

$t)ilologie nad)gemiefen l)at, ba^ öiele ber nnregelmäfjigen ^fomina nnb ä>erba

toirtlid) bic regelmä^igften unb älteften finb, fo gilt bieS and) üon bcn un=

regelmäßigen, b. l). munberbaren (Sreigniffeu in ber ^l{eligionögefd)id)tc. 2ßir

fönnen fc^on je^t fagen, bai3 c§ ein SBunber märe, menn es irgenbluo eine

Religion ol)ne äßunber gäbe, ober menn bie ©d)rifteu, auf benen eine Üieligion

Qcgrünbet ift, nid)t aU außergelüöt)nlid), aU übermenfd)lid)en , ja gottlidjen

Urfprungey unb bal)er alö unfct)lbar Hon ben ^ricftern l)iugeftcllt nnb Don

bcn ©laubigen angenommen morben iDären. 33 ei allen bicfeii 3)ingen muffen

tüir äunäc^ft naä) ben ©rünben forfd)cn, unb auf biefem äßege fomol)l bie

Siöal)rt)eit al§ ben 3rrtl)um ^n begreifen fud)en.

06 nun ber 23emei'^, baß bie SBelt üernünftig unb ha^ bcr (Beift hai^

^riu§ ber 5}latcric, mir gelungen ift, barüber muß id) bie ©ntfdjeibung bem

!|3ferbcbiirla unb feinen grcunben überlaffen. (3)lüdlid)er äßcife finb biefc

fragen ber 5lrt, ha^ man barüber t)erfd)iebener ^Jieinung fein fann, of)ne fid)

gegenfeitig 3u nerfe^ern. 35icle 3)artuinianer, 3. ^. ytomaueö, ja fctbft öurlel),

^abcn fid) immer für gan,^ gute (J^riften gel)alten, fo fel)r fie and) bie Vel)re

t)on Karmin für bie allein feligmad)enbe l)iclten. .kommen mir aber an

fragen, tük fie haö ^Pferbebürla mir öorlegt, unb bic mel)r mit ber d)rift=

li(^en 2:^eologic all bcr c^riftlid)en ytcligion ]u fd)affen l)abcn, fo mirb bcr

3:on fogleid) ein anberer, namentlid) mirb leiber bic S3crfd)iebcnl)eit ber 5lnfid)t

fogleid) 3u einer S^crfd)iebent)cit ber ^^tbfic^t. 5Jlan ,vel)t fogleic^ hivi moralifd)e

Clement herein unb ,3eid)net bie ^nbcrögläubigen alö Ungläubige, mäl)renb

man boc^ bie 5lnber§bcntenben nid)t gleid) .^u Unbenfcubcu ftempelt. Ajicr

liegt bic große ©d)mierigfeit, über rcligiöfe ober oielmet)r über tl)eologifd)c

fragen gelaffen ju beuten unb ju t)erl)aubcln. ?vängt man nun gleid) mit

fold)cn Äraftfä^en an lüic bo§ ^4>fcrbebürla unb oiele feiner Öenojfcn, fo ift

menig |)offnuug auf ein gcgcnfeitigcy ä>erftänbniB. ©r fpric^t gleid) öon bcr

3:rug= unb Suggefdjidjtc unb üon ber ^^^autafterei bcr d)rifttid)en 9ieligion.
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@r fagt, et fei boll ^Jlorbgiei; gegen bie jübifc^c ©ottegibee unb meint, ba§

naä) ben Sdinften öon öume unb 6d)o^cnl)auer ba§ :pojttit)e (J§rtftcnt'[)unt

eine xetne UnmögU(^!eit gctnorben fei unb bergleid)en me^r. 3)ie§ ift nun

allcrbtng§ fortissimo, aber bc§f]aI6 but(^ouy mcf)t verissimo.

5lnbere (^otrcfponbenten, tote 2lgnofticu§, crflätten, boB alle OffenBarung

ein Unbing fei; !ur] an tücgtoexfenben 5lu§bi;ü(fen ü6ei: ha^ S^tiftentl^um, ja

über oüe geoffenBavte 3teligion, l^at e§ ntc^t gefehlt.

Öiet !ann un§ nun äuöörbexft ein Slitf auf bie ©ntinicüung ber 9leIigion

ber ^snbicr üon großem 9tu|en fein, ^litgcubs ift bie ^bec bex Offenbarung

fo fotgfam aufgearbeitet tt)orbcn al§ in il^rer ßitcrotur. S;ie ^nbier fiaben

eine maffenbafte Siteratur, bie ftd) mit 9teIigion unb $f)iIofop^ie befc^äftigt,

unb fie unterfd)ciben febr fi^arf ,5töifc^en offenbarten unb iiicbt offenbarten

2Ber!en (.Sruti unb Smr/ti). 35iel !ommt f)ier auf ben Flamen an. Offenbar

bci§t ja bod) urfprünglic^ nidjt me^r al§ !lar unb offen, unb toenn mir

Don einer Eröffnung fprcc^cu, fo ift bie§ im gelr)ö§nlid)cn ßeben nic^t öiet

mebr al§ eine 5Jtittf)eilung. Offenbaren tüurbe aber fcf)r balb in ber fpeciellen

S^ebeutung einer 5JUtt^eiIung eine§ ü6crmenf(^licbcn an ein menf(^Ii(^e§ SBcfen

gebraucht. Sie ^ragc narf) ber 9}lögli(^cit einer fotc^en ^3iitt^eilung !am babei

toenig in ^etrad^t. Unb bod) :^ängt biefe 53töglid)feit natürlich öon ber a3or=

fteUung ab, bie man ftd^ Dörfer oon übermenfc^lid)cn Sßefen überhaupt unb

pon it)rem 35erf]öltni^ 3U menfc^lic^en SBefen gebitbet ^atte. So lange man fic^

bie iibermenfd)lic§en äBefen fo bai^te, ha% fie giitücilcn aud) menfi^lic^c @eftalt

anne!^men unb fe^r menfc^Iic^e Singe unternehmen !onnten, fo bot eine ^Dlit=

t^eilung Pon 9H(^tmenfc^en , \ä) tüiK nic^t Unmcnfc^en fagen , an ^Jtenfc^en

!eine fo grofee ©(^tnicrigfcit bar. Sie öried)en gingen fo ItJeit, ben ^Jlenfi^ert

früt)ercr Reiten einen näfjeren Umgang mit ben ©Ottern p^ufdireiben. Sod)

bricht auc^ bie ^hcc, ba^ 5Jlenfc§en ben ©Ottern nid)t ju nal^e treten fotten, bei

it)nen fc^on §ier unb ba f)erPor, unb ©emele, bie Pon 3eu§ in feiner gangen

|)crrlic^!eit umarmt fein n^ottte, fanb ibren Untergang in biefer ©ntäüdung.

Sobalb aber bie ©ott^eit treniger menfd^tii^ aufgefaßt tüurbe, alfo Poie 3. SO.

im 5I(ten Xeftament, tnurbe ein 33er!e^r jtoifcbcn ©ott unb ben ^Renfdjen

immer fc^toieriger. ^n ber ©enefi» tüirb biefer 3)er!e^r noc^ fef)r einfach unb

Pertraulid) aufgefaßt, al§ tt)enn ©ott im ©arten be§ ^arabiefe§ umber

luanbelt unb 5Ibam unb goa fic^ in i^rer 9tadtt)eit Por i'^m fc^ämen. Salb

aber tritt eine f)öbcre 3}orfteIlung Don ©ott ein, fo ba^ 3. S. 5ltofe§

(Exodus 33, 23) ha^i Stutli^ ^e^oPa'S uic^t anfe^en !ann, aber bo^ tuenigfteng

feine 9lüdfeite noc^ aujuBliden P^agt. Ser 25erfaffer be§ pierten @pangelium§

ge^t noc^ tüeiter unb erflärt (I, 18), ha^ 5liemanb jemals ©ott gefe^en, unb

ba§ nur ber eingeborene ©o:^n, ber in be» 35ater§ 6d)o§ ift, i^n un§ Per=

!ünbiget. öier fe^en pjir alfo beutlic^, P3ie bie 5Jlögli(^!eit eine§ 3Ser!e]^r§ ber

5)lenf{^en mit ©ott unb eine Offenbarung ©otte§ an bie 5}lenfcl)en baupt=

iä(i)l\ä) ober auSfc^lieBlicq Pon ber ^htc abbängt, rtielc^e ber 53]enfd) \\ä) porber

Don ©Ott unb 5}cenfc^ gebilbct tjat Sie§ muffen P3ir überl)aupt bei allen

tf)eologifc^en Untcrfudjungen fcft gu l)alten fudjen, baB bie ^hic Pon ©ott

uuf ere ^bee ift, bie mir un§ t^eil§ burd) Ueberlicferung, tl^eils bur(^ eigenem
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Dcnfen (jeBilbct ()nl)cn, no(^ bürfen tnir ncrflcffcu, bau biv3 Sein eine lucient=

lic^e gigenfdjaft bicfer ©otte-Mbcc bilbctc, fo ie()r man aiid) i^ci^cii bcii onto=

loflifdjcn 3?'ctüei^' tu fpätcrer 3eit flccifcrt {]at. "Had) bcm, lüaö tüir übet biv5

tnnfjrc aSerljältuiB .^iDifc^en Senfcn iiiib ©prcdjcn t^efeficii t]abni, taim bcr

']{nmc iinb fomit bie ^bec Don einem jeben ciötttid)en Sßeieu immer mir uom
91ienfd)en gemacht [ein. O)ott ift iinb bleibt iinfer Oiott. 2Bir föiuicn üon iljm

nur au§ uuferem ^nnern, nidjt bnrd) bie 6iuuc .^Icuutuif] bnben. föott felbft

^at feineu 9Jameu beu il1ieuid)eu fo tnenifl mitt^etf)eilt nlc^ bie [yi^ftcrne nub bie

Planeten, beneu tüir 'JJameu i^ec^ebcu f)aben, obitteid) \v\x [ie nur ie()en, uic^t

prcu über betaften !öuncn. Sic-^ mufe uuö ]nnit C[an\ tiax fein, cf)e hjir nou

ber 5}cöglic^!eit ober Unmöi^lid)feit einer Cffeubaruut^ fpred)en bürfen.

5inu ift e§ fe^r nüt^Iid), ef)e lt)ir ,5u unferer eitieueu ^^sbce einer öon ©ott
f)crrüf)reu beu Offenbarung tommcn, uu§ bei aubereu 93ölteru um^nfeben, lüic

fie gU ber ^bee einer Offenbarung ge!ommcn ftub. äl^ir fet)en alfo in ^ubien,

ha^ \iä) eine Sluja^ öon |)l)mueu in einem alten ^ialeft unb in feftcu lUIctren

auf gonj tuuuberbare, aber beunod) f)iftorifd) beglaubigte ä'Bcife, bcüor oon

fdjriftli(^er 5lbfaffung and) nur bie 3tebe fein founte, burc^ müublid)c Ueber--

lieferung erl)altcu i)at. 3)iefe .^tjmnen enthalten fel)r toeuig, löa§ für einen

getüöl)nlid)eu menf(^lid)en 2)id)ter ]n fjoä) ober ,^u tief fd)einen tonnte. Sie finb

Don großem ^"tereffc für uu§, Jüeil fie e3 un-3 fo flar luie möglid) madjen, loic

bie älteftc arifc^e Sprad)e gefluugen l^at, uub tnaö bie älteftcu arifd)cu 6)ötter

gelnefeu finb. äßie ^rofeffor S^cnffcn in feiner lüertf)t)ülleu „0)efd)id)te ber

5pi]ilofopl)ic" (58b. I, S. 83) bemcrft, ift bie Ocbifdje ';}tcligiou, tüelc^e er ^uglcid)

bie öltefte $pf]ilofopf)ie nennt, fo reid) an ^luffdjtüffen lr)ie feine onbere ber SBelt.

3n biefer ^infic^t nennt er ba§ ©tubium be§ Rigveda fel)r ridjtig bie l)of)C

Sd)ule ber ^ieligioneluiffenfi^aft, fo ha^, tüie er fogt, 5liemanb , ol)ne i§u ju

fenueu, über biefe £inge mitrcbcn fanu. S^iefcr einzige S5or]ug berufjt, Voie

er rid)tig bemerft, barauf, „bafe ber ^ProceB- auf bcm urfprüngli(^ alle ©ötter

beruljcu, ha% bie ^erfoniftcatiou ber 5iatnrpl)äuome, tnäbreub fie Pon allen

anbereu 9ieligiouen mel]r ober locniger Ocrbuufelt ift, im Kitiveda fid) uod)

fo 3u fagcu ficl)tbar ober f)anbgreiflid) oor unferen fingen Pott^iel)t." ^^c^

l^abe bie5 longe oergeblic^ geprebigt. 5lttc, bie hm Rigveda ftubirt [)abeu,

fagen boSfelbe, 5lEe, bie il^u uid)t ftubirt ^aben, fagcu cbenfally ba-5felbe,

b. f}. ba§ gerabe (5^egcutl)eil , unb legen befonbery Piel 0)clöid)t barauf , ha^

\iä) in biefen |)t)mnen ^b^cn üorfinben, bie fie ein für allemal für mobern

cr!lären. 5lber 5Hemaub l)at je beljauptct, bajj biC'S uid)t fo fei. 2Ba§

gef(^id)tli(^ bo§ 5teltefte ift, lann ja oon l)Dl)erem Staubpnufte au§ ganj

mobern fein, unb e§ gibt G)clef)rtc, bie fogar 5lbam für einen 9ieformator ber

'D3^enfc^l)cit galten. £ie, locldjc beu Rigveda am bcften fenncu, {)ab\:n oft

nodigclüiefeu, ha% berfelbe fid) fd)on auf einer ^^iemlid) fortgcfd)rittenen Stufe

befinbct uub ^ier unb ba einen lüciten iölid in feine eigene '4.Hn-gangcnbcit

tf)un läßt! 2d) fclbft ^aBc oft gefugt, ha^ id) oiel barum geben knirbe, locnu

ic^ meinen eigenen iBelDcifeu Pom l'llter ber Sammlung ber .Sopmneu entgel)cu

unb flar uac^tüeifen fi3nnte, bafi lüenigftcnö einige bicfer oebifdjen öpmiieu

fpäter i^injugefügt lüorben feien.
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S)iefe §^mnen olfo, eöen tüeil fte, nocf) ©^ta(!^e unb 5!)lettum ^u urtl^etlen,

älter al§ aEe§ 5lnbere in ^nbien, ja in bet ganzen anft^en 3Belt toaxen, unb

ioeil fte fi(^ l^au^tföc^Iid) mit ben ölten 9latutgöttetn Befc^äftigten, erfc^ienen

ben ^nbietn felbft aU apaurusheya, b. ^. nid^t öon 5[l^enf(f)en^anb gemod^t.

5[Ran nannte fie Ä-uti, bo§ ©e^ötte, im Unterschieb öon anberer Siteratur,

bie man al§ Smnti ober Erinnerung Begei(^nete.

3)ie§ ift SlUeä gang berftönblic^. 5lun entftanb aber nac^ einiger !ßtit,

tüöf)renb it)eld)er ha§ toa'^re SSerftänbni^ ber §^mnen Bebeutenb öerbunlelt

toorben toar, eine ^tüeite 6(^ic^t Don äßerfen, bie fogenannten Bnlhmawas.
£)iefe finb fel^r öerfi^ieben Don ben ö^mnen. Sie finb in einer jüngeren

©^rac^e unb in 5profa abgefaßt. (Sie be!^anbeln ha^ in ^nbien fo bebeutung§=

toUe Opfer, bei bem bie §t)mnen angetüenbet tourben, unb tneld^eg mir

urfprüngli(^ (^ronometrif(^e unb fomit cultur!^iftorif(^e 3^^«^^ gel^abt ^u

f>abm fc^eint, er!lören ben Sinn ber ^tjmnen, oft entfc^ieben ganj mi^=

öerftänbli(^ , entl^alten aber einige intereffante 5luffc^lüffe über ben ^uftanb

^nbien§ lange na(^ ber @ntftel^ung§periobe ber §^mnen unb bod§ öor ber

@ntfte^ung§periobe be§ iBubb!§i§mu§ , im feci^ften ^Q^^'^unbert ö. 6^r. ^Jtan

^at gemeint, ha^, tneil bie Brähma^^as in $Profa abgefaßt finb, fie

urfprüngli(^ gefc^rieben fein muffen, nad§ ber SBolf'fc^en ^t}pot'i)^^^, ha^ ^rofa

überall ^unbe ber ©(^rift borauSfe^e. ^c^ !ann ba§ für ^^bien nidjt äu=

geben, menigften» jeigt fi(^ leine Spur öon SSelanntfc^aft mit Schrift in

biefer gangen, giemlid^ umfangreichen 5}laffe öon Siteratur. @§ toar eine burcl)=

an» mnemonif(^e ßiteratur, unb eben tüeil e§ an Schrift fel^lte, tourbe ba^

@ebä(^tni§ in einer SBeife cultiöirt, Don ber tüir leine ^bee l^aben. 3eben=

fat[§ tonnten bie SSral^manen felbft nid)t5 Don einer f(^riftli(^en 5lbfaffung

ber Bräh^la?^as unb begriffen fie mit ben §^mnen unter bem 9iamen

Veda unb >S'ruti, b. !§. fie hielten fie, tüie tuir fagen Inürben, für offenbart,

für nid^t Don 9}lenf(^en!§anb gemacht.

S)a§ ^Jlerlmürbige ift aber, ha^ fie bur(^au§ nic^t, h)ie ettoa bie 9tömer

im ^atte Don 9iuma unb ©geria, eine 5[)^itt^eilung au§ bem 5J^unbe ber

Debifc^en DIatnrgötter an bie gett)ö^nli(^en 5Jlenfd)cn annal^men, fonbern fic^

bamit begnügten, gu erllären, ber Veda fei gefeiten inorben Don ben Rishis,

bereu 9kmen, Rishi, fie et^mologifc^ al§ Selber erllärten.

@§ ift alfo !lar, ha'^, tnag bie ^ral)manen felbft unter -S'ruti Derftanben,

ni(^t§ meiter toar al§ ßiteratur, Derfa^t in einer alten Sprad)e (benn au(^

bie Brähmanas finb in il^rer Spra(i)e altert!^ümlid) , toenn au(^ ni(i)t fo

fe^r al§ bie §t)mnen), unb mit £>ingen befc^öftigt, für toeld^e anfc^einenb

ber 5[lhnf(^ aHein leine 5lutorität bilben lonnte. S)enn tüie tonnte ber ge=

tDö!^nlid)e 5}hnf(l) fic^ anmaßen, über bie ©ötter gu fpred)en ober SSorfd^riftcn

über ha§ Opfer ju geben, 35erfpre(^en über SBelo^nungen frommer SBerfe ju

mad)en, ober gar gu beftimmen, toag moralifc§ recf)t ober unred)t fei? ^ierju

gehörte eine me!^r al§ menf(^lid)e 5lutoritöt, unb fo erllärte man benn bie

Brähmanas fon)ol)l al» bie §t)mnen für apaurusheya, b. !§. nic^t

menfd)li(^, aber bur(^au§ ni(^t ol§ göttlid), in bem Sinne al§ feien fie Don

einem ber Devas mitgetl^eilt.
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Söü |cf)eu nlfo, baB bic ^bee ber /S'mti, fo nn()c fie aiicf) a(§ apaiiriisheva,
b. ^. nidjt = mcnid)lid) , miierer ^'^bec öon DffciUmriiiu^ fommt , bod) fid) nid)t

gona mit beiiclbeu becft. 3öa5 alt itiib iinbegvcitlid) Wax, luiirbc iibemciu"d)lid),

balb aiid) imfcblbar imb unanfcd)tbar flciinimt. 2cI)lmi luiv un§ bei nnbcrcii

gicliqionni um, fo finbeu mir, ba% ber S3ubbf)iymuy bcm Ve.la jcbe Sliitorität

abiprac^ unb übertjaiipt nad) feinem (sfjarafter jebe ^bec non übermenfd)tid)cr

Cffenbarung aiii3fc^loH. 'Und) in (sl)ina feben mir nn-:; cergeben^ nad) Cffen=
barniig um. ^n ^aläftina finben tüir iebod) bie 5lnfid)t, bafj ber ,Sjcrr felbft

mit 5Jbfeö fprad) ,
unb baB biefer bie 23efeI)Ie bcö öerrn an ^örael über=

lieferte, ja bie lafeln be« ©efe^eo foHten üon föotteä eigenen iyingern auf
Beiben Seiten gefdjrieben lüorben fein, ,yi einer ^eit, Iüo fo oiet mir miffen, e'5

nod) feine Sd)rift ober tuenigften? feine fd)rifttidje Literatur gab. £iefe

beiben Singe, bie mon fo oft oermifc^t, finb bimmeltoeit oon einanbcr ge=

fc^ieben. 3)ie ^ybee, baB ba-^ gan.^e '2llte 2:eftament oon ^"^efjooat) öcrfafjt ober

offenbart fei, ift burd^auS nid)t oltjübifc^, fo uiel 9tefpect mau aud; hcn

l^eiligen 3?üc§ern, aU in ber 6t)nagoge anerfannt, ermie».

3Sa§ ben ^§lam betrifft, fo mirb ber .Qoran al^ bem ^Ufoliammeb üom
ßngel ©obriel mitgctf)eilt betradjtet, ebenfo mie ^üroafter im ',!toefta gemiffe

^Jiitt^eilnngen im Öefpräd) mit 5tburama]ba erl)attcn fjaben mifl.

^m ß^riftent^nm nun, in beffen (^cfd)id)te bie Cffenbarnngytficorie eine

fo gro§e 9toEe gefpielt f)at, gibt ey eigentlid^, ma§ fo oft oergeffcu mirb, gar

feine Don SI)riftus ober ben SIpofteln felbft f)errüf)renbe '^luyfprad)e über biefen

©egenftanb. £aB bie ©üangelien, toie mir fie befi^en, offenbart feien, ift

nirgenbö in if)nen felbft gefagt, nod) fann es öon ber 2lpoftelgcfd)id)tc ober ben

ßpifteln gelten. 5Uemanb f)at bi§ je^t noc^ bebanptet, bafj irgenb meld)c

Schrift be§ 9ieuen 3;eftameut§ 6l^riftu§ ober felbft ben 5lpofteln betannt mar.

^m ©egent^eil, menn mir bie S^itel ber ©oangelien in it)rer natürlid)cn ib'e=

beutung nel)men, fo geben fie fii^ ni(^t einmal, als Don ^3kttl)äuö, ^JJiarcuy,

Suca§ unb ^olionne» felbft niebergefd)rieben ou§, fonbern einfad) aU bie beilige

©ef(^i(^te, mie fie je n a d^ jebent biefer ^Jtänner Don 5lnberen niebergefd)rieben

morben ift. 5Jtan l^at ,^mar ba§ /.acd, nad), accordin.i: to, megbi&pntiren

motten, als ob e» aud) Don bebeutcn fönne, e§ ift aber natür(id)er, es in

feinem gemöl)nlid)en ©inn ,^u nef)mcn. äBenn ^aulus im ^mciten S^ricf an

2;imott)euy (III, 16) fagt, baB aKe ©d)rift Don ©ott eingcbaud)t fei, fo ift

ba^ ber gemi3()nlid)e Slugbrud für bie ©d)riften bes eilten, nic^t be§ dienen

2^eftament§ (^0^. V, 39), unb mürbe aufjerbem nur infpirirt, eingcl)aud)t,

nid)t in jebem SBorte unb jebcn Sud)ftoben offenbart bebeuten.

^ebenfalts lernen mir alfo fo Diel Don einem Dergleid)cnbcn Stubium ber

^fteligionen, ha% bie meiftcn il)re fieiligen Schriften baben, bie gemi}f)ntic^ bai

5leltefte finb, ma§ fie übcrf)aupt Don i'iteratur, münblid)er ober fd)rift(i(^er,

befi^cn, baß fie bie 3]erfaffer biefer Schriften aU auBergcmübn(id)e, ja über=

menfd)lic§e äöefen betrad)ten, unb bafi bie fpätercn 2()eo(ogen bann, namcntlid)

um feben ^^^eifel an bie 2i>abrf)cit biefer Sd)riften beim S^olfe ein für

aüemal abjnfc^ueiben, bie fünftlicf)ften Xi}coxkn crfannen, mie bicfe SBerfe

nit^t Don 5Jienf(^en gemacht, fonbern nur gcfdjaut, ja mie fdjliejilid) fogar bie
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SS^orte unb bie ^ui^ftaöcn be§ Cngtnaltejtcg gctoiffcn ^nbiöibiicn btctht tootben

feiet!. 51lan meint alfo , ha% bie ©ott^eit fic^ f)erQ6gcIaffcn f)a6e, .^cbräijcf)

obev @tic(^ii(^ 311 fprccf)en im S)ialecte ber iebegmaligeii ^z\t, unb ha% be§§aI6

an feinem SSuc^fta6en, an feinem 5Icccnt gerüttelt Incrben bürfe.

3^ie§ toürbc unö allcxbing§ bie <Bad)t fc^r leicht mod)en, unb eben bey^alb

^at tüo^I biefe 2:^eoxie fo üiele 5tn§änget gefunben. 6§ ift nur merftnürbig,

bafe tein ©rünber irgenb tuelc^er Ü^eligion je bie ^iot^tnenbigfeit gefüllt ju

^aben fd)eint, ettüa§ öon i^m felbft @efd)riebenc§ ber 5Jlit= unb Dhc^tuelt ^u

t)interlat|en. 9^iemanb t)at je gu bctnciten geiudjt, ba§ 5)lofe§ Sü(f)er gcfc^rieben,

au(^ öon S^riftu§ ^at DHemanb gefagt, ha% er je ein S^uc^ öerfa^t ^abc

C^o^anneg VII, 15). 3)a§tclbc gilt öon ^ubb:^a, tro^ ber fiegenbe über bie

2llpl)obete, unb öon 5}lot)ammeb tuiffen toir öon i^m felbft, ha^ er trieber lefen

no(^ fi^reibcn fonnte. 2ßa§ toir alfo an :^eiligen ©(^riften befi|en, ift immer

bü5 ßraeugnif; einer fpäteren Generation unb fomit allen folc^en 3ufätlig=

feiten au§gefe^t getuefen, Inie fie bie münbli(i)e Ueberlieferung mit fi(^ bringt.

3)ie§ n^ar nt(f)t p öermcibcn unb follte un§ eigentlid^ gar nicl)t in grftaunen

fe^en. äßenn tüir e§ nur felbft öerfud^en, Segebenf)eiten unb Gefpräd^e, bereu

3eugen mir öor fünfzig 3al)ren toaren, ol^ne |)ülfe öon S5ü(^ern ober 5luf=

3ei(^nungen, nieberjufc^reiben, fo toerben töir fe^en, tüie fc^tüer e§ ift, unb tt)ie

un3uöerläffig unfere Erinnerung. 2ßir fönnen babei ganj toa^rbaft fein, abtx

e§ folgt buri^aug nid)t, ha^ tüir and) lüa^r unb 3uoerläffig finb. S5erfu(f)e

e§ hoä) ^emanb, bie ©reigniffe be» preu^if(^=öfterreic^if(^en Krieges o^nc SSe=

nu^ung öon ^üc^ern 3U befc^reiben, unb er mirb fe^en, mie beim beften 2[BiIIen

bie 9Zamen unb ^o^regja^len tuanfen unb fc^toonfen. Sßann erlnä^lte bie

beutf(^e 9Iationalöerfammlung ben beutf(f)en ßaifer? äßer tüaren bie WiU
glieber ber yteic^§regentf(^aft ? Söer tüar |)einrid) (Simon, unb gab e§ nur

einen 6imon ober mehrere, fo tüie e§ neun ©imon'§ im bleuen S^eftament

gibt? 2Ber fann biefe fragen je^t o^ne ^e^tungen beanttüorten , unb boc^

finb biefe 2)inge nur fünfjig ^ai)xz alt unb töaren jux 3eit un§ 5lllen genau

befannt. äßar e§ mit ben (S^riften um 50 p. Chr. gan3 anber§? SÖßenn man
bes^alb. mie Sinige t^un, für bie ^flicberfc^reiber ber ßöongelien eine gemiffe

^nfpiration ober beöorjugte Stellung öerlangte, fo töar ba§ fe!^r natürlich;

e§ gefdjie^t aber auf eigene 35erantft)ortung f)in, ebenfo al§ tüenn man für bie

5Jlutter öon Waxia biefelbe unbefletfte ©eburt öerlangte toie für Waxia felbft,

et sie ad infiuitum. S)a§ finb meifteng nur ßntfc^ulbigungen für menfd^li^cn

Unglauben. 9Iic^t§ betrieift bie SBa^r^aftigfeit ber S^erfaffer ber ©öangclien

fo flar, Inie bie natürlichen, ja oft ^erabfe^enben äßorte, bie fie öon fic^ felbft

ober öielme^r öon ben ^Ipofteln gebraucl)en. 3)iefe öerftanben, toie fie fagen,

bie einfa(f)ften ©lei^niffc unb Seiiren ni(i)t, fie eiferten unter einanber, ^etru&

öerleugnete fogor ben |)errn; !ur3, öon ©ünblofigfeit unb Unfeljlbarfeit ift

bei ben SSerfaffern ber ©öangelien felbft gor feine Diebe, öorauSgefe^t, ha^ e§

lüirflic^ bie 5lpoftel luaren.

äßaren fie e§ nic^t, fo f(^tt)inbcn alle öon un§ felbft gemo(f)ten (g(^micrig=

feiten. 2ßir finben bann in ben ©öangclien gerabe ba'^, toaS mir 3U ertoarten

fiatten. 9ii(^t fünftlic^ beorbeitete 3)arftellungen, o§ne 5lbtüeic^ungen unb o§ne
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2CBibctfpi-ü(^c mit ciuaubcr, fonbcrit ciiifad)t\ itatiii'Iicf)c 33ci-icl)tc, tuic jic bniiial»,

öon ber erftcn (ii§ ^nx brittcii (Generation, in gcluiffen A{veifen ober Crten im
ßaufc trinrcn, je nadjbcm fleluiffe ^-amilicn bcn periön(id)en *'JJ{itt[)ei(nni^cn bc»

einen ober be§ anberen ber ^^Ipoftel fid) ancicfdjloffen f)atten. Mix niüifen iiid)t

üercjeffen, ba^ in ber erftcn (S)eneration bic ^J{otI)n3enbiflfeit einer ^nf.^eidjnung

nod) o,ax nid)t cjcfül)lt tnnrbe. S)ic ßinber Inurben nod) jübiid) er^oi^en, benn ba§

6l)riftentl)nm tnotite \a nic^t ^erftören, ionbern nur erfüllen; iinb ba bic t^an^c

Sd)rift, b. \). ha^ 2llte Scftament, öon (^)ott ftammtc nnb ,^um Untcrrid)t C[nt

töar, fo brand)te man c§ eine ^cit lant^ al§ ,yc[)rbud), o()iic alle |)intert-\ebanfcn.

51I§ ober in ber .^lucitcn nnb brittcn Generation ber ^H-nd) ,^triifd}eu ^Viben

nnb C^fjriften t3röf3er unb c^rö^cr Innrbe nnb bic '^ai)i S^crer, tüeld)c (Hjriftuy

nnb bie 3lpofteI gctannt Ijatten, f (einer nnb tleincr, ha mn^te fid) ba5 93e=

biirfnife öon £el)rbüd)crn, namentlid) für bic (Sr^ielinnci ber Minber, füf)(barer

madjcn, nnb fo entftanben liiot)l bic Dier ©Daniiclicn auf c^an] natürlid)e SBeife,

nnb einem t^an^ natürlidjcn, ja nnabtuciölidjcn 33ebürfnii3 cutfprcd)enb. Tk
S(^tt)ieriflfcitcn , bic bei 5lnnat)mc einer 3nfpii-"Qtionöt(]eorie an§ jcbem, anc^

bcm geringften äöiberfprnd) ,^Unfd)en ben (Süancjelicu entftefjcn loürbcn, fallen

bann ganj öon felbft ioeg; ja bic Slblueidjnngen ^tinfdjcn i()nen lucrbcn un§

toiEfommen, tneil ftc jebe ^hct öon einem abfid}tlid)cn ^tbfommen gän^id)

anyfc^lieficn nnb nn§ gerabe bag geben, lr>a§ lüir, bcn I)iftorifd)en ii>er[)ältniffcn

naä), ertüarten luürben. S^Bay fc^abet c§ 5. iB., ha% I1tatt()äuö (VIII, 28), luenn

er bic 5ln5treibung ber Teufel im Sanbe ber föcrgcfener cr^äf)lt, öon ])x>n

SScfcffencn förid)t, li)äf)renb ^JiarcnS (V, 2) mir öon einem S^'efeffencn tneiB-

3lud) förid)t 5Jtarcu§ nnr öon nnreinen (5)ciftcrn, 5Jh-ittr)än§ fd)on öon 21cnfeln.

^arcn§ nnb ßuca§ !enncn ben Dtamen bc§ ^öcfeffcnen, nämlid) fiegion,

'5}lattf)äuö erloä[)nt hm römifc^cn "ilhimen nid)t. S)iey finb gan,^ gicidjgültigc

3)ingc bei rein mcnf(^Iic^en llcberüefcrnngen nnb 5lufjcid)nnngcn ; bei gött=

lidjcn Cffenbarungcn tüären fie fd)lDcr ,^u crflären.

^Jiod) fc^lnerer aber töirb cö, inenn löir ^u tnirüid) bebcutenben nnb für

bog ef)riftcntt)um Incfcntlii^en 5ln§fprüdjcn fommen , bcnn felbft bei if)ncn

finben töir Slblncic^ungen. 2öaö fann bebeutenber fein alä bic Stelle, in ber

g^riftnS feine @d)üler fragt, für Inen ober für tüa§ fic it)n I)olten, nnb 5t>etrn§

anttöortet: 5)n bift ber i^effiaS (^DtarcnS VIII, 29). £a§ lüar rein iübifd)=

ctjriftlid) gebad)t, nnb ^efnö nimmt e§ on ali bie öottc 2öa()rbeit, bic aber

no(^ ge§cim gef)alten inerben foHtc. S3ei I1tattf)än§ (XVI, 16) fagt ^ctxn^

nidjt nnr: ^n bift ber 5Jlcffia§. fonbern fügt l)in,^n: ber eoI)n bc§ lebcnbigen

(S^ottcö. 3)ie§ macf)t einen gewaltigen Unterfd^icb, nnb ha§ 5Jtertnnirbigc ift,

ha% ^scfu§ ben Schülern fpäter nur gebietet, e§ gel)cim ^u l)altcn, ha^ er 3efn§

ber 5Jicffia§ (XVI, 20) fei, nnb babei nid)ty öon fid) al-^ bcm eol)nc (Gotte-^

fagt. 2Bon anberen S^iScrepanjcn an bicfer 6teEe, namentlich öon ber ä>cr=

lieifenng ber (S)rünbnng ber .^^irc^e auf bicfcn Reifen (5|sctrui5), bic fid) nnr bei

aiiattf)öu§ (XVI, 18i finbet, ift fo öiel gefc^rieben morben, baB luir bicr nid)t§

mel)r barüber jn fagen baben, c§ fei benn, baß bei 53krcn§ ^efn§ gerabe an

bicfer ©tcüe bcn 5pctru§ f(^ilt, Ineil er mel)r an bie SBelt alg an (5iott bcnfc,

tüic fo mand)e feiner fpäteren 5iad)folger.
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S5eben!en totr nun auäj, ha^ für 9lieberf(^tei6en bei: meiften bet in ben

©öangelien er3äl)lten £)inge tüoi^r^aftig tneber Offenbarung no(^ felbft begctfterte

^nfpiratiou uot^^lnenbig tnar. ^e tüeniger, befto beffer; benn entttieber mußten

bte ^euQ^i^' ^Q§ $ilatu§ jur ^eit 6tatt!^alter in ^Paläftina, ba§ ^atp^o§

§o!^er ^riefter, ha% ^airuy einer ber Sßorfte^er ber ©l^nagoge tüar, ober fie

tüu^ten e§ uit^t, unb bann fönnen tnir boc§, o^ne e!^rfurc^t§Io§ ju fein, nic^t

annel^nten, ha^ folc^e 3)inge il^nen öon (Sott offenbart tüorben feien. SBenn

ober ein 2;!^eil ber (Soangelien, ber ^iftorif(^e, unmöglich Don @ott eingegeben

ober beftdtigt fein !onnte, inarum bann ber anbere, ber bie ße^re ß^rifti ent=

f)ielt? 3ft ^§ ^^^^ öiel beffer, öiel e^rlii^er unb juöerlöffiger, ba^ bie 33er=

foffer un§ bicfelbe, fo tüie fie fie felbft !annten unb oerftanben, ntitt^eilten

(unb ba^ fie biefelbe ^utüeilen falfci) auffaßten, ha^ ^aben fie ja gan^ e^rli(^

felbft gefügt), aU ha^ fie bo^u auf übernatürliche äöeife infpirirt, ja ha% i!^nen

baju eine Offenbarung in f^^orm einer 2;f)eop^anie gu S^eil getüorben toäre?

2)ur(^ folt^c f(i)tDa(^e, ntenfd)li(j^e ^been ^ie^en tüir ba§ 2ßir!li(^e, bog lnir!li(^

©öttlic^e nur in ben 6taub, unb üon tüenx flammen benn überhaupt foldje ^been

einer göttli(^en Eingebung, ja einer göttlid)en Offenbarung l^er, toenn ni(^t öon

W^n]ä)^n, toie fie überall tnaren, fei e§ in ^nbien, fei egin^uböa? Ueberalt

ift bü§ 51otürlicl)e göttlict), ha§ Uebernatürlii^e ober ba§ SBunber menfd^lid§.

©elbft für bie 5lpoftel unb für bie Sßerfaffer ber ©üangelien gab e§ nur

eine Offenbarung, bo§ tüar bie Offenborung burc^ 6!^riftu§, unb biefe !§at einen

ganj anberen 6inn. Um bie§ äu öerftel^en, muffen toir aber auf ha§ , tüa»

toir bon ben geiftigen S^etoegungen ber bamaligen ^^\i toiffen, !§inbli(fen. @§

gab im jübifdjen SSolfe ^tnei gro§e ©rtüartungen. Sie eine alte, rein fübifi^e,

bie ©rmartung be§ 5Jhffia§, be§ ^efalbten (ß^riftoy), ber ba§ auSerU^ä^lte

unb gelnec^tete 35ol! ^'{xml politif(^ ober geiftig befreien foEte. S)ie anbere

inar aud) jübifi^, aber öon grie(^ifd)er $^ilofopl)ie bur(^qui(Jt, bie (Srlennung

beö 2öorte§ (Sogo§), al§ be§ @o^ne§ ®otte§, ber bie ^enfc^^eit mit ©ott

öerfö^nen ober öereinigen foEte. £)ie erfte fpri(^t fic^ am beutli(^ften , aber

burc^au§ ni(i)t au§f(^lie§lic^, in ben brei fogcnannten f^noötifc^en (Söangelien

au§, bie gtoeite im fogenannten ©öangelium be§ ^o^anne». S)a§ 5Jterftüürbige

ift nur, ha% biefe anf(^eincnb fo ineit öon einanber abineic^enben ^been \idi

oft in ben (Söangelien öereinigt finben. 2)ie ^bee, ha^ ein ^Jbnfc^ ber @o!^n

®otte§ fein !ann, h)ar \a öom ftreng jübifd^en 6tanbpun!t aus ©otteSläfterung,

unb e§ toar eben be§f)alb bie le|te ^rage be§ |)o^enpriefter§ : „^d) befc^lüöre

bic^ bei hem lebenbigen @ott, ha'^ bu un§ fagft, ob bu feieft (S^riftu§, ber

©o^n ®otte§" (^Jtatti XXVI, 63). S)er jübifc^e 9Jleffia§ foEte ja nie ber ©o^n
®otte§, ba§ äßort, im (^riftlid)en 6inne be§ 2öorte§, fein, fonbern nur ettoa

in bem ©inne, in toelc^em öiele Möblier ©ott ben SSater ber 5[Renf(^en genannt

^aben. ^n biefem ©inne fogen auc^ bie ^w^en Qof). VIII, 4): „äßir i^aben

einen Sßater, nömlic^ Ö^ott," tüä^rcnb fie öor ber ^bee einer göttli(^en ©o^n=

fdjaft be§ 5Jlenfc^en entfeijt aurütffc^reifen. i)er ;)Jleffia§ foEte nac^ jübif(^er

5lnfi(^t ber ©o^n £)aüib'§ fein mait^. XXII, 42), toie and) ha§ ä^ol! ^efu§

genannt ju ^aben fd)eint (Tlaxcu's X, 47; XV, 39), unb um biefe 5lnficf)t ]u

tüiberlegen, fagte ß^riftu^ felbft in einer l)iftorifcl) fe'^r bebcutungsöoEen ©teEe

:
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„äßie nannte S)at)ib im ©ciftc beu llicffiaS .^crr, inbcm er fachte: S)et ^nx
fiat gefagt 3u meinem .^errn: Scl3e bid) ]n meiner ^]ied)ten, bi^^ bo^ icf) lege

beine geinbe jum ©d^emcl bcincr püe. So nnn X-nüib il)n §err nennt, luie

ift er fein ©olin?" mH biefen 2Eorten leljnte offenbar ber Inaljre ^JJJeffiay

feine föniglidje Slbftammnng öon S^aöib ab, inbem er ^ngleid) eine tüeit I)öf)ere

für fic§ in SInfprnd) nal)m. äBogn nütjt e§ alfo, bnfj ber 33erfaffer bc§

(SDangelinmS im crften (Sapiid fiä) fo öiel müt]^ gibt, ^ofepl) gencatogifd)

öon 3)aüib ab^nleiten, trot^bem bafi er \a :;^ofepf) felbft bnrdjan^^ nid}t alö" ben

Iciblidjen ä^ater uon .^iefn^^ l)infteUt'^

®ie§ finb Söiberfpriidjc , toie fie in einer oon oerfd^icbenen gciftigen

©trömnngen ftar! erregten geit gan^ bcgreiflid) finb, in einem offenbarten

ober göttlid) infpirirtcn S3nd)e aber nnerträglid) loären. ^^llle'? lüirb ocrftänb=

Ii(^, !lar nnb frei üon SBiberfprüdjen, loenn tt)ir in ben fgnoptifdjen (voangclien

ha§ fet)en, \vai fie felbft fein tnoüen, ör^äfjlnngen öon bem, tüag in gclüiffen

.^reifen öon ber ßet)re (U)rifti nnb öon feiner 5ßerfün fd)on lange er,^al)lt nnb
geglaubt tüorben iüar. ^^cf) foge, tüa§ fie felbft fein löoEen; benn tonnen loir

tüo^l glanben, ba^, löenn hm 3]erfaffern löirftid) eine hJunberbare (i-rfc^einnng

3u 2:!)eit gelöorben, iöcnn jebeS äßort nnb jebcr iBnc^ftabe if)nen jngeflüftert

toorben löärc, fie bie^s nie ertöät)nt baben löürben? Sie er^ä^len bod) fo öiete

äßunber, löarnm gcrabe biefc'3 nid)t, baö größte öon allen? 5lber eö ift nid)t genug,

bo§ fie leine tüunberbare 5Jlittl)eilung für fid) nnb it)re äßerfe bcanfpriidjen.

ßnca§ fagt mit beutlid)en äDorten, löay ber (Sl)ara!ter feinem C^öangelium^i ift:

„Sintemal fid) öiel untertunnbcn Ijaben, jn ftellen bie ^K'ebe öon ben (S)c=

fd^ic^ten, fo unter uuy ergangen finb, tüie unö baS gegeben I)aben, bie ey öon

5lnfong felbft gefeiten, nnb Siener be§ 2Borte§ (Logos) getüefen finb, l)abe id)'^i

ouc^ für gut angefeben, uadjbem ic^ 2ltte§ öom 5lnbcginne mit fyleifj erfunbct

^aht, ha^ i(^'y bir, mein guter 2:l)eopt}iln§, orbentlid) fd)reibe, auf baB bu

gelöiffen (Srunb erfa^reft ber £el)re, in tüeld)er bu unterrid)tet bift."

äßa§ !ann tiarer fein? X^eopi^iluy l)atte offenbar eine nidjt febr fl)fte-

matifd)e i^riftlict)e (?r,]iel^ung erhalten, fo lüie fie eben unter bamaligcn 5lscr=

^ältniffen möglid) töar. ßy gab, lüie i'ucaö fagt, fd)ou mebrerc Sdjriften über

bie 2)inge, toelc^e unter ben 6f)riften aEgemein geglaubt töurbcn. Damit aber

Sbeopbtl^it^ eine ^uöerlöffige .^tenntniB bcrfelben l)abe, entfdjliefit fid) fein

^reunb, er fei nun ßucaS ober tner er fonft lt)oEe, it)m biefe S^inge in guter

Orbuung mitjntl^eilen , tüie fie il)m überliefert tüorben, ol)ne .^u bel)aupten,

bafe er felbft öon 3lnfang an ein 5lugeu,^euge berfelben nnb ein Tiener bcy

SBorteö gelüefen fei. @§ ift alfo flar, bafj fid) ber SSerfaffer auf eine Ueber=

lieferung öon ^lugenjeugen beruft, unb ba^ er 5lEey felbft mit glci§ erlnubet

^atte. 3ft e§ tüol)l glaublid), ba§ er eine Cffeubarung ober gar 2;l)eopI)auic

ui(^t ertüä^nt l)aben luürbe, tüenu ibm eine foldje ,^u 2;t)eil getöorbcn? IHuc^

legt er ®elüid)t barauf, ha'^ 5llley lüoblgeorbnet fei, tüay lüobl anbeutet, ha^

in ber 9teibenfolge ber iBegebeuljciten fd)on bamaly biefelben ^^Ibtueidjuugcn

ftattfanben, lüie lüir fie in ben öier (Jöangelien bemerfen, öon ben ,^al)lreid)cn

opolrljp^ifdjen (Süongelicn gar nidjt ]n fpredjcn. Xit^ ift nun ?lEe>5 gerabc

fo, lüie lüir cy al§ §iftoriter erlüarteten, ja lüie Cy loum ouber§ fein fonute.
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£ie gute ^unbe öon ßl^nftuö mu^te 3uer[t bcn bialogtfc^en 5|3roce§, ben

®ä!^xung§ptoce§ bet münblidien UeBerliefevung bur(^mQ(^en ; bann folgte bet

9liebexfc£)lag ber fd)riftli(^cn 5lbfaffung, unb ba§ ift, rt)a§ toti; ]^aben, öon ben

SSerberBniffen bei: 5l6fc^xeibei; gax nic£)t gu fprei^en. @§ ift fi^toer ju begreifen,

tüie e» !^ätte anbei;§ fein !önnen, unb boc^ moUen mir un§ mit biefen 2^1^atfact)en

ni(5§t Begnügen , unb meinen , tuir Ratten e§ felBft toeit Beffer ma^en tonnen.

SBenn tt)ir bie fl^noptifc^en ©öangelien einzeln burd)ne!^men, fo fe^en toir

Bei Snca§ bie bollftänbigfte unb ttjo^l jüngfte 9ieif)enfotge aller tnic^tigen

SJegeBen^eiten; Bei ^Jlarcu§ bie tür^efte unb tüo^l nrfprüngli(^fte 5lBfaffung,

bie nur, tr)o§ i^m unBeftritten ober om toid^tigften erfc^ien, entt)ält, Bei

5Jlatt!^öu§ l^ingegen offeuBar bie UeBerlieferung , Inie fie fic^ Bei ^ubend)riften

unb 5Jteffia§gläuBigen geBilbet unb feftgefe^t ^atte.

SBenn tnir 3U ber !^ni fc^on Don föemeinben fprec^en bürfen, fo iuar bie

©emeinbe, in h)eld)er unb für tnelc^e ha§ erfte ©üangelium Beftimmt icar,

offenBar eine ou§ Be!e^rten ^uben Befte!^enbe, toeldie in ^efu§ i!^ren long er=

toarteten ^effia§ ober ß^riftu§ anerfannt l^atten unb bemnai^ üBerjeugt inaren,

ha^ 2lIIe§, InaS man üom ^effia§ erloartet !^atte, auf biefen ^efuS zutreffe,

©ie gingen noc^ toeiter. 9k(^bcm man einmal üBerjeugt tuar, ha^ ^efu» ber

5f)hffia§ getüefen, fo Ratten fi(^ öiele UeBerlieferungen geBilbet, bie i^m 3u=

fc^rieben, tüag er, toenn er ber ^D'leffiaS tuar, getrau !^aBen mufete. S)ie§ ift

ber burc^gel^enbe 6(]ara!ter be§ erften @Dangelium§, tüie fi(^ ^^h^x, ber e§

aufmer!fam lieft, leicht üBerjcugen fann. ©0 nur er!lört fi(i) bie fo oft unb

ol)ne alle .^el)l tDieberfct)renbe Sleu^crung, ha^ bie§ unb bie§ gefc^e^en fei,

„benn fo tüar e§ gcfd)rieBen, unb fo 'max e§ gefagt Dom 5pro:p^eten." ^ebe ^bec

Don einer aBfidjtlii^en (ärfinbung ber meffianifi^en ©rfüUungen, tüie man fie fo

oft aufgefteEt ^at, fällt Bei unferer 5luffaffung ber @ntftet)ung ber @Daugelicn

Don felBft tüeg. (S§ mufete fo fein, bad)ten bie Seute, unb Balb er^ä^lten fie

fi(^ unb i^ren ^inbern, ha'^ e§ fo getüefen fei, unb gtüar gang bona fide, ba

jo fonft Sefu§ ni(i)t ber ertnartete ^effia§ gctnefen fein fönnte.

(Selben toir ha§ ©Dangelium be§ 5)latt§äu§ Don biefem "^iftorifc^cn ©tanb=

pun!t an§ im ©ingeinen burc^, fo fängt e§ an mit einer gang unnöt^^igen

Genealogie ^ofepl)'§, be§ angeBli(^en 35ater§ Don ^efu». ®ann folgt bie (S)e=

Burt, unb biefe tnirb Begrünbet in S5er§ 22: „SlUes biefe§ gef(^a!^, bamit er=

füllet tüerbe, tnaS ber |)err burd) ben $Prop^eten gefagt t)at," nämlid) ^efaiag

(VII, 14): „©ie^e, eine i^uiiöf^'Qu ift fdjUjangcr, unb tüirb einen ©ot)n gebären,

ben tüirb fie ^ei^en Immanuel." S)a§ Bebeutet bod^ einfach, bafe e§ ber erft=

geBorene ©o!§n fein Inirb, unb ha^ man i^u „Gott mit un§" nennen inirb,

alfo burct)au§ nidjtö 5lu^crgelt)öf)nlict)e§.

£)ann toirb ergäljlt, ba^ bie ©eBurt in SSet^le^em ftattfanb, unb ha^ bie

äßeifen au§ bem ^JJtorgenlaube ben ©tern üBer 33etl)le^em fa^en, anä) tnieber,

tDeil ber ^Prop^et gefd^rieben, ba§ ber ^errfd^er Don ^']xad au§ SSet^let)em

!ommen foEe.

3)ann, tüenn bie f^lucf)t Don ^ofep^ unb "JJiaria mit bem 6l)riftu§!inbe

naä) 2legt)pten ergät)lt tnirb, folgt Jnicber in 35. 15, bamit erfüllet tnerbe, ma§

Dom 5|]ropt)eten gefagt tnorben: „?luy 2Iegl)pten l^aBc id) meinen ©ol)n gerufen."
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^ex ßinbcrmorb oon 23ctlilcr)cm, fo öielc 6cl)tr)icrii]!citcn er niic^ in bnt

Sliuien ber ^iftorifer f)at, tntrb :i^. 17 noUftäubit-? niotiüirt biird) SBorte, lDclrf)c

Sfcvemiag, bcr 5|]rop!t)ct, gclprodjcn: Jlitf bcm (^icbin^e l)at man ein C^n'idjxcl)

gcljört, öiel Allagens, äßciiicnS nnb .S^')ciilcny. ^Jial)c( bclncinct iljre Äinbcr, uiib

tüoUtc fid) nii^t trö[teu laffcit, bciin c§ tüax au§ mit itjiieu."

©päter, al» Sofept) niit bem l!inbc ]uriidfcr)rt unb nad^ Dfa^arctl) ^icl)!,

fo loirb aud) biefe» (35. 23) erflärt burd) bie älUirtc bcS $prop^cteii, bcr gc=

\ac\i, er foltte ein 9hi3arener genannt tncrbcn.

UeBer bie falfd^e ^Jlnffaffnng bcr SBortc bcö 5Propf)etcn, nt§ o6 ein 5la,^a=

rener ein 6-inli)of)ner Hon 5Ja,5aret() fei, tuitt id) I)ier gar nid)t§ fagen. 5lIIe§,

iclbft folc^e öolf'iitl)iiniIid)c ^JJtifstierftänbniffc, iüirb öon nnfcrem 6tanbpnn!t

on^j ganj Oerftönblic^ nnb ,^eigt nnr, tüie über^engt ba^ 25ol! luar, ba|3 3ciu§

ber 53tef[ia§ gelrefen nnb beöljalb 3lEe§ erfüttct l]aben niüffe, inay lunn ^JJlcffia§

erlnartet tnorben luar. Unö mögen biefe (Srfütlnngen ber ^Prüpljcjcinngcn

nid)t fet)r übergengenb üingen; als 3)arfteEnng ber ^bccn, bie bamal§ ba§

S3oIf be!^errfd)ten, nnb al§ SetneiS beg llnilidjgreifenS bc§ bialogifdjcn ^l^roceffes

finb fie aber für ben @ef(^id)töiorid)cr fel)r Voidjtig.

5lnd) ha§ 5lnftreten öon ^oljanneä bcm 2;äufcr iüirb fogleid^ (III, 3) bnrd)

^intücifnng auf prop^etifd)e Sßortc erüärt. Unb tücnn, tüic ba§ ganj öcr=

ftänblid) tüar, ^cfu^' t^ci^ ber @cfangcnna!^mc be« ;^vot)annc§, feinen 5lnfcnt=

l^alt öerliefe, um nad^ (Japernaum ju jiel^en, fo foH aud) bieS (9]. 4, 14—16)

gef(^cl§en fein, bamit getüiffe SBorte be§ ;3effliö^ erfüHt lünrben.

^ann folgt im fünften 6i§ fiebenten (Sapitcl ber lüirflid)c ilcrn ber c^rift-

lid)en Sel)re in ber SSergprebigt, unb bie 3}er!ünbigung be§ fommenben üteid^cS

(5)0tte§ onf @rben. §ier pcrlangen tnir nichts al§ eine treue 3)arftcllung, tnic

fie ein ^Ipoftcl ober feine ©i^ülcr öoEfommen im Staube tüaren, un§ ^u geben

;

iüir brandjcn !eine lüunbcrbare ^nfpiratiou ba.^n: im ©egeuttjcil, fie tüürbe

nn§ bie ^laublnürbigtcit be» 9iefcrcntcn nnr beeinträd)tigen. ^n ben nödjfteu

ßapitcln lefen iüir Pon ben SBcrfen, bie ^efng t^at, unb bie fc()r balb alä

2Bnnbcrtt)aten öom 35ol!e aufgefaßt tmirbeu, tüä'^renb an einer anbercn Stelle

ber (äüangelift bie S^crgebnug ber ©ünbeu f)i)^cr ftetit aU aße 2;i>nnbcrtf)aten,

ol§ aUeö |)eileu öon firantcn, unb felbft biefe§ aU eine 9}|ad)t erflärt, lücld)c

©Ott bem 5}Zenfd)en gegeben l)at (IX, 8). ^t']ü5 felbft mnd)t feine tjcilente Alraft

oft üou bcm ©tauben ber 3u .S^eilenbcn abf)öugig, unb uou miracnlöfen .Üüuften

ift bei il)m cigentlid) nie bie 9iebe (IX, 28). S)ann folgen bie (^infeljung unb bie

5tn5fcnbung bcr jünger unb balb barauf bie für biefcS (^üangelinm fo bebenten=

ben äBorte (XL 27): „^lle 2)inge finb mir übergeben uon meinem 35ater, nnb

SHemanb fenut ben 6ol)n, beim nur ber 5ßater; unb 5Hemanb tennet ben

Sßater, benu nnr bcr 6o()n unb tucm eä bcr 6of)n tnill offenbaren." öicr

!^aben Iüir in turjen äßorten ben Inatjren ©cift, bie P3al)re 0>nfpiration ber

Se'^rc, bie 6l)riftn§ oerfünbigte, ha^ er ni(^t nnr ber ^Jicffia^ ober ber Sol)n

3)aöib'§ tüar, fonbern bcr Inirflidjc ©o^n (^)ottc$, bcr l'ogoö, ben ©ott ge=

iüollt, iubcm er ben 5)h'nid)cn luolltc, bcr l)öd)fte ©ebanfc ©otte§, bie l}öd)ftc

Cffcnbarnng ©ottcy , bie ben blinbcn 53ienfd)eu in ^)ciny gn 2:l)cil geluorben.

äßir tonnen barüber nid)t fo richtig urtf)eilen ioie bie, lucldjc ^efuy in feiner
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IetMi(^en ßjiften^ fa^en unb Jannten, unb aUc 25oIItommen^eiten, namentlich in

feinem ÖeBen nnb .^anbeln, in t^m fonben, beten bie menfc^Iid^c 9latur ü6ex-!^aupt

fä^ig ift. Sßir muffen un§ l^ter auf ba§ ^^ugni^ feiner ^eitQcnoffen öerlaffen,

bie feine 2]etanlaffung !^atten, in i§m, bem ©o^n be» 3i^wtetmann§ , ha§

göttliche ^beal be§ ^enfc|en auf @rben öextüirflit^t 3U entbetfen, tnenn biefe§

2$beal nid)t öertüixüic^t in i§m öor i^xen Singen im §leif(^e geftanben ^ätte.

2ßo§ ift ha§ raa^rc (S^riftent^um, tcenn nid^t bet ©lou6e an hu göttliche

©o!^nf(^aft be§ 53lenf(^en, tüie fie bie gtie(^ifcf)en ^pi^ilofop^en h)o^ geahnt,

aber nie öerltiirllic^t auf @rben gefeiten Ratten? §iex ift bex 5Pun!t, tüo bie Beiben

großen (S)eifte§fti-ömungen bex atifc^en unb ber femitifd)en Sßelt 3ufammen=

fliegen, inbem ber öon ben ^uben lang erwartete 5]leffia§ oly Sogo§, al§ lriit!=

lieber 6o^n @otte§ erlannt tnuxbe unb jebem 5}tenf(^en burd) i^n bie 9Jti)gli(^!eit

eröffnet ober offenBart toarb, ha§ 3u tüerben, U)a§ er immer getnefen toar, aber

tüOö er nie Dörfer er!annt l)atte, ber l^öc^fte ®eban!e, ha§ Sßort, ber ßogo§, ber

©o^n. SBiffen ^ei^t ^kx ©ein. @in 5Jlenf(^ !ann ein ^ßrinj, ber ©o^n eine§

^önig§ fein, tüenn er e§ aber nic^t toeife, fo ift er e§ nii^t. @6enfo tuar ber

^tn\ä) feit atter @iüig!eit ber ©o^n ©otte^, aber bi§ er e§ tüir!lic§ tnu^te,

toar er e§ nic§t. 3)ie 9teferenten in ben fqnoptifc^en ©Dangelien erlennen bie

göttliche ©o^nf(i)aft be§ 9Jlenfc^en nur feiten gonj !lar, ba für fie ha§ pra!tif(^e

Clement im 6§riftent§um Dortoiegenb toar, ober f(^lie^lid) mu^ aEe§ ^xah

tifc^e auf 2;§eorie ober Glauben begrünbet fein. Unfere $Pfli(i)ten gegen ®ott

unb ben 5Jtenf(^en, unfere ßiebe gu (Sott unb bei ben 5Jlenfc^en finb nic^t§

o^ne bie fefte Unterlage, bie oEein ber ©laube an ©ott bilbet, al§ ben

£;enfer unb Sen!er ber SGßelt, ben 23ater be§ ©o^ne§, ber burc^ i^n offenbart

tourbe, als Später aller ©ö^ne , aller 5)]enf(^en. ©ol(^e ©ä|e finb befonber§

bebeutenb bei ben ©t)nopti!ern , toeil e» fi^einen !önnte, al§ Ratten fie ba§

tieffte @ef)eimniB ber £)ffenborung 6'^rifti gar nii^t erfannt, fonbern ftc^

begnügt mit bem rein t'raftifc^en Sl^eile feiner ßef)re. 33alb barauf, toenn

^efu§ tüieber feine §eil!raft unter bem Sßolfe betüä^rt unb bie ^P^arifäer ii§n

befeinben, ba bo§ 3]olf mci)X unb me^r geneigt toor, in i^m ben ©o^n S)aoib'§

on^uertennen, erlldrt ber ©öangelift toieber (12, 17), ba§ bieg 5ll[e§ gefd)e!§en

fei, bamit bie SBorte bes ißrop^eten ^efaia§ erfüllet toürben: „©iel^e, ba^ ift

mein .ßnec^t , ben iä) erlnä^let i)abi , unb mein ßiebfter, an bem meine ©eele

SBo^lgefaEcn l^ot. ^c^ toill meinen ©eift auf i^n legen, unb er fott ben

Reiben ha^ (Seriell oerfünbigen." £)onn folgen üiele öon ben f(^önften unb

tiefften ^Parabeln, tnelc^e bie ©e^eimniffe ber ße^re ß^rifti enthalten, unb bon

benen einige, tüie tüir lefen, unb burc^auö ni(^t bie bnnfelften, felbft ben

Jüngern unberftönblic^ blieben, ©ein Dtnl^m toar bamal» fd^on fo geftiegen,

ha^, al§ er in feinen eigenen ©eburtSort ^urüclfam, bie Seute e» !aum glauben

tooKten, ha^ er berfelbe fei aU ber ©o^n be§ 3i^^ci^i^önni , ha^ feine

5[Jlutter 5Jtaria ^ei^e, feine SSrüber 3o'^obu§, ^ofe§, ©imon unb 3uba§, bie,

toie feine ©d^toeftern, noc^ alle am ßeben toaren. ^oä) lonnte er unter ben

©einigen toenige Saaten öoUbringen. (g§ ^ei^t bann tociter, ba^, al§ |)erobe§

ben 3ol^anne§ liabe entf)au:pten laffen, 3efu§ \iä) toieber an einen einfamen

Ort jurürf^og, bod§ too^l um ben ^Verfolgungen bes ^erobeS ou§ bem SBege
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3U gelten. 3)anu folgen bie inirüid) iüidjtigcn (Kapitel uoE öoii fic^ren unb öon
^Parabeln, bie biefc Scfjrcn bclciidjten unb bcnt 23olfe nä()er bringen )üEtcn.

|)ier ertüQi-ten toir natürlirf) feine &'ernfnng nnf bie $PrDp()eten, im (^kgcntfjcil

finben n,iir ()ici: oft ein idjx üitines .^>innnMgef)en über baö alte ^k\d^ ober eine

:^ör)ere ^Inffaffung ber nlten iübifd)cn iie()ren. 6obalb ioir aber mieber gu %i)aU
fachen fonimen, tnie bie le^te ^K'eife nod) ^ernfaleni nnb bie (S)efnngenna^me

^efn bnrd) ben ä^crratl) be§ ^nbnö, fogleid^ !ommcn bie SBorte Inicbcr, bafj %{ic§

bie§ gefdjaf), bamit bie 6d)rift erfüllet lüerbe (26, 54). ^a ^'cfn':5 fetbft, aVi er

ben Jüngern gebietet, feinen äBiberftanb ,^u leiften, fott bie 2Borte t)in,^ngefügt

]§aben: „S)enn tüie foEten fonft bie Sd)riftcn ber ^ropl)eten crfüEt lücrben, ba§
e§ fo fein mn§," toa^^ fid) offenbar anf bie bcrüf^mte 2ßropl)e,]einng bes ^efaia

im 53. ßapitel be3ie!)t. Scibft bie brei^ig 6ilberlinge, ü)cld)c ^nbos* füv

feinen SSerratf) erf)telt, Inerben alö notf)tüenbig crad)tet, bantit eine 5propt)e=

seiung be§ ^scrcmiaö il)re (SrfüEung erl)alte. S)iefe $Propl)e,]einng fdjeint fic^

aber gar nid)t bei ;^vc^'tnnay ^u finben nnb niuf3 bemnad) bei ^adjariaä

(11, 12—13) gcfud)t Inerbcn. ßine fold)e 2]ertüed)felnng fonnte im 2]olfe, lüeld)eä

ben Sejt ber 5propl)cten nid)t genau fannte, tool)l ftattfinben. i^icr ift fie alfo

gauj unöerfänglic^ ; tüie lüöre bie§ aber bei einem offenbarten ßoangelium

möglich? Sßenn fpater bei ber ßren^ignng ber 9iod 3cfu getljeilt lüirb, fommt
gleid) lüieber eine (ärinnernng, bie§mal an einen 5pfa(m (22, 19), in Inelc^em

ber 3)i(^ter oon fi(^ felbft fagt, ba^ feine ©egner feine C^u'tuänber unter fid)

tl^eilten, üom 5}ieffiag aber feine 9tebe ift. @ine fold)e ^^Inloenbung in äBorten

be§ $Pfalm§ onf 3efu§ ift bei ber bamaligcn Stimmung beö fübifdjen SBolteS

gan,3 begreiflid). äßenn fie einmal fi(^ überzeugt l)atten, ba§ ^efuy bet

5Jtcffta§ ober ber 6l)i;ift fei, fo mußten ja aEe ©reigniffe im ßeben unb Sterben

3efu fie an bie 3Sorl)erfagungen erinnern, bie feit ^lObi-'cn im Umlauf lüaren

unb im SSolfe bie Hoffnung auf feinen @rlöfer lebenbig er()ieltcn. Sie ge=

brauchten fold)e (Sin,]el^eitcn luafjrfd^einlid^ , um fid) felbft nnh 5lnbere mel)t

unb met)r ^u überzeugen, ba§ Scfu§ tüirflic^ ber 5Jieffia§ lüar. Xicö ift '^äc^

DoEfommen natürlii^ unb tierftänblic^ ; nehmen tnir e» aber in bem Sinne, ba^

ein öon @ott berufener unb erleuchteter S(^reiber bicy gcfdjrieben, lt)o§ foEen

lt)ir bann fagen? (Srfteng liegt in einigen 3"öEen ein ^^sri-'ttjnm flar oor, ber

bei einem unfet)lbarcn ^i^wQcn unmöglich tüdre. ^^^i-'i^eng foEcn mir benn

glauben, ba^ 3)inge iüie bie (^5cburt (Sf)rifti in Sett)lc[)em ober fein ä>erratl)

buri^ ^wi^^^ ftattfanben, lebiglid) bamit getüiffe ^ropfje.^eiungen erfüEt mürben?

£)ieö Inürbe boct) bo§ 2i^htn ßljrifti ju einem bloBen !:l^I)antayma madjen unb

e§ feiner ganzen fjiftorifc^en SScbeutung berauben. Ober foEen mir gar ün=

nehmen, inie bieö öon 5lnberen gejd)el)cn, ha^ aEe bicfe Sf^atfadjen nur er=

funben iDurben, um bic§ 5Jieffiaöt(ium üon ^cfu ^n belüeifen ?

5lEen biefen Sd)lx)icrigfeitcn entgct)cn tr»ir, luenn lüir in bi;n (^oangelien

eine 5iieberfd)rift ober einen 5Heberfd)lag bcffen erfennen, Inas fid) Jr»äl)renb

bcö erften 3a^^^)iinbert^3 im SSolföbelun^tfein ber (il)rifteji unb, tnag fpecieE

ha^ epangelium 5Jktt{)äi betrifft, im ä^olföbctüufjtfcin ber 00m ^uibentl)um

übergetretenen (Sbriften enttoicfelt f)atte. S3et biefer 5lnfd)aunng fciEt 5lEe§,

lt>a§ an abftd)tlid)e 2:äufd)ung ftrcift, üon felbft t)inü3cg. Xk %{]üi\ad)^n

SDeutfc^e 9iunbfc§au. XXV, :;. 2ü
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Bleiben bicfelben al§ öor^er, tote fte ftc£) ha§ SSol! erüätt unb ^ux-ec^t gelegt

^aiic. ^aä) 5}lQtt^äu§ unb nod) bcn ^eric^tex-ftattern, bie it)m folgten, toat bog

g^xiftentl^um fo entftanben, tnie e§ im ©Dangclium nac^ 5Jlattl^äu§ 6ejc§rieBen

ftc^t. 53lanc^e 2^f)atfa(^en mögen im ©eifte unb im 5]lunbe be§ a5ol!e§ eine

mel§x öol!gtf)ümlict)e ober legenben'^a.fte ©eftalt angenommen !^a6en; ha§ tüax

gar nidjt ^u öermeiben. äöir tüiffen, mie toeit bicjex üoIf§tpmlic§e @inf(u§,

ober inaS iä) ben bialogifc^en 5procc§ nenne, bie Ueberlieferungen anberer SSölter

inficirt !^at, unb e§ ift fet)r nüijli(^, bie§ ju tniffcn, um ben ©üangelien

@ere(f)tigfeit tüiberfa^ren gu laffen. 3)cnn tnie foEte biefer ©influ^ nun gerabe

im erften unb gtneiten ^a^ir^unbert in ^^aläftina gefe:^It '^aben? 5lIIe§ mirb

!Iar, tüenn tnir bie l^iftorifd^ begrünbeten nur burc^ öiele ^ParoEelen unter=

ftü^te 5lnfi(i)t öom Uriprung ber ©öangclicn im 5}lunbe be§ 23olfe§ anne!^men.

£)ie Uebcrlieferung Inar gerabe fo, tx)ie Inir fte unter ben gegebenen 35er=

^ältitiffen nid)t anber§ ertoarten fonnten. S5on abfi(i)tti(^er Säufc^ung ift

!eine 9tebe met)r. 3öir tonnen gar nid)t§ 5lnbere§ ober S5effere§ erwarten, ol§

Jt)a§ toir ^aben, b. l\. tnag fi(f) ba§ SSolt ober bie junge (^riftlict)e ®emeinfcf)oft

öon bemSeben be§ 6tifter§ ber neuen Üteligion er^ä^lte, e§ fei benn eine 5luf=

äeid)nung öon ber §anb be§ (Stifter^ unferer üteligion felbft; benn felbft hk

5lpoftel merben nn§ fa bod^ nur al§ 5[Renfd)en gefc^ilbert unb i^re Stuffoffung

ol§ eine rein menf(i)Ii(^e unb oft fc^r fel^lbare bargefteHt. SBcnn toir üon £)ffen=

barung fprcc^en, fo tann biefc§ fic^ nur auf bie toal^re Offenbarung ber etüigen

2ßat)r^eiten burcf) Sefu§ felbft be^ietjen, toie tnir fie in bcn ßoongelien finben,

unb bereu SCßa^r^eit, felbft too fie d)xia§ biixä) bie Ueberliefcrung berfd^leiert

ift, i^r ben ßljaratter ber Offenbarung öerlei^t. S)enn fie ift Sßal^ri^eit, unb

nie fotttcn toir öergeffcn, bo^ felbft bie bcftbe^eugte Offenbarung, ba fte un§

immer nur in menfd)lic§er Raffung unb burc^ menfd}lic§e 3Sermittelung erreidien

!ann, nidjt 2ßal]r^eit l^ertiorbringt, tool)l aber äöai^rl^eit, tief gefüllte 2ßa^r=

l)eit e§ ift, tneli^e Offenbarung l^eroorbringt. Söa^rl^eit moc^t Offenborung,

nidjt Offenbarung SCßa^r^eit. 2ßir öerlieren alfo gar nid)t» bei unferer 5lnfi(^t,

gewinnen aber unenblid) öiel unb tnerben auf einmal öon alt ben lleinen

6d)mierig!eiten erlöft, toeldje eine ängftlid)e ßriti! bei einem SSergleic^ ber

goangelien unter einanber gu finben meinte. £)ie einzige ©d)tDierig!eit, bie

3u bleiben fd)eint, ift bie, ha^ bie f^noptifd)en ©öangelien fid^ fo oft begnügten,

bie jübifdje 5luffaffung öon 3efu§ als 5Jteffia§, al» bem 6ol§ne 3)abib'§ unb

5lbra^am'§ unb fdjlie^lic^ al§ bem leiblidjen 6ol^nc 6)otte§ in ben SSorbergrunb

treten ,^u laffen, unb ton ber ^aupU unb ©runblt)a!^r!^eit ber Seigre ß^rifti

nur anbeiitcnb fprei^en. S)ie Slpoftel toaren eben, ha§ muffen tnir nie t)er=

geffcn, leine 5p!§ilofop§cn, unb bie £ogo§ibee in i!§rcr öotten Scbeutung unb

iljrer :^iftorifd)en (Sntlüidclung öerlangt 3u einem ridjtigen 33erftänbniffe eine

ftarfe pt)ilofopl)ifd)c 3]orbilbung.

§ier l)ilft unS eben baö Dicrte ©üangelium, tücli^cS toir entfd^ieben ber

mcl)r grie(^ifd) gcbilbeten (^riftlidjcu (^emeiube 3ufd)reiben muffen. £>a^

gricdjifc^c ^btm in ^aläftiua eingcbruugen tuarcu, hai: fcl}cn lüir am bcften

in bm SBerten bcö ^l)tlo ^uböu§, be§ ^citgcnoffcn ^efuy. Sßir tonnen nid)t

annel)men, ba^ er gan^ öcrein^clt baftanb, unb U)ie bei iljm, fo mu§ audj bei
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anbex-cn jübtfdjcn S)en!crn banmliflcr 3cit bic ßocjo§ibec nU 2ü']\u\C[, be§ ^dU
tätt)fel§ ßinganfl t^cfunben (jabcu. (gbcn quo bicfcm, öon foId)cii ^^^bccii bind)-

btungcncn unb öefriidjtcteti 2?übcu crUntdj'S baö üicrte (^tiaiu^cliiim. ^Iltnrf)cn

tütr e^ uns nun !Iar, bnfe .^^subni bic, luie ^U)ilo, fid) bie l^oqoyibec mit all

i'^ren ßonfcqucn^cn ancjccicpict ()ntten, in bem !iiogoö gan,] notf)Uicnbig bcn £oi)n

(Sottc§, bcn ei-luä()ltcn (.^)ottcö (£n!a§, 33, 35), baö nciluirflidjtc Cvbeiibilb

(Sottcy cx!anntcn, unb bann im ti>ir!lid)cn ^cfuy bic gli^iidjlucibung obci ^cx=

h)ir!lid)unt3 ober öicimcljr 33ci1rtcltlid)nng bicfc§ (Sbcnbilbcö, \o tnirb un» ha^

öicüc, bcm 3of)anneö ,]ngcfd)riebcnc ©nangelinm ticl Üaver tücxbcn. .^ier liegt

ber ^exn bc§ tnal)ren Csf)i-iftcntl)umy , fo tücit e§ mit ber ^J^etfon Cs()ri[ti nnb
mit bem S3evl)ältnife ©otteS gur ^K>nfd)l)eit ,^n tl)un fjat. (£•§ {jcifjt nid)t

me^r, @ott I)at bic äBelt gemacht nnb gcfc^affcii, foiibcrn föott f)at bic Stßclt

gebac^t unb gcfprodjcn. 9lEcö lüo§ ejiftirt, finb ©ebanfen obex, jufammcn^

gefaxt, bcr @cban!e (SogoS) Ö)ottey, unb bicfcr Ci)ebanfe l)at in einem yjieu|d)cn,

in ^cfuS, jcincn boHfommenftcn 5ln§bruc!, ha§ toa(}r[tc äBort, gefunben. ^''in

bicfem nnb in feinem anberen 6inne tüar 3efu§ bcr 6ot)n C*t)ottc5 nnb ba^

SBort, fo glaubten bic griei^ifc^ gcbilbetcn Suben, fo glaubte bcr Jüerfaffcr

bc§ öicrtcn ßöangeliumS, fo glaubten noc^ fpätcr ber junge ':)ltl)aua[in§ unb

feine ^citgcnoffen, nnb fo muffen tüir glauben, tocun luir lüirflid) (sl)riften

fein tüoUcn. @§ gibt !eine anbere tüal)rl)aft t^riftlic^c ©rtlärung bcr SBclt,

oly ba^ fte t)on @ott geba(^t nnb gcfprodjcn ift, unb ba^ bcr ^JJicnfd) bic

föcbanlcn @ottc§ nachlebt nnb nac^bentt. S5ergcffen Inir nur nid)t, bafj 3llleä,

toa§ Jüir öon bcr SBclt lüiffcn nnb l)aben, and) nur toiebcr ©cbanfcu finb, bic

tüir unter bem @efe^ ber Paufalität jn obicctiücn ytealitäten umformen.

@§ tüar biefe 5la(^beufung nnb biefe nie tüanlcnbc 5tad)folgc Ö)ottcy, bie

Sefu§ 3u bcm machte, lüaö er tüar, nnb lüaS tüir fein foEcn, tücnn tuir nur

tüoUcn, b. f). J^inber @ottc§. S)icfe§ ßii^t ober biefe Offenbarung, Icudjtct

auä) in bcn f^noptifd)en (Süangelicn !^ic unb ba buxä) , fo oft c» aud; üou

ben iübift^-meffianifdjcn ^bcen üerbnnfclt tüirb.

^m üierten (^oangelium ift bcr ©iuftufe biefer ^bten nnb it)rer 33euu^ung

üon 3efii§ iinb feineu ©c^ülern gar nic^t ^n üerfennen. Unb lüarum füllte bi'un

;3efu§ bie Sogogibeen ber gricc^ifdjcn äßelt nid)t ebenfo in fid) aufgeuommen

unb erfüllt l)aben, al§ bie mcffianifd]cn ^bccn be§ iübifdjcn 5lUilfc§'? Steljeu

benn bie ^ubcn, aU S)en!er, fo üiel l)öt)cr al§ bie Ökicdjcn? äÜa-^ fagt btiui

gleich bcr erfte 33er§, al§ tüa§ ein neuplatonifd^cr 5|3t)ilofopl) aud) gefagt l)nben

tüürbe, ba^ „im Slnfang baS äßort luor"? Xk\tö äl>ort ift eben ber l'ogo-^. nub

biefe§ gricc^ifi^e SBort ift für fid) aüein gau] l)iureid)cub, um ben griedjifdjcn

Hrfprung ber ^bee an^naeigen. äBort (Sogoö) aber bebeutete ^uglcid) (S)eban!e.

S)iefe§ f(^öpfcrifi^e SBort tünr mit O)ott, ja föott fclbft tüar bicfcv SBort.

Unb olle ®inge tüurben burd) biefcS äßort gcmadjt, b. l). in biefcm äBorte

unb in allen äÖorten ^at ©ott bie äßclt gcbad)t. 2Scr bicij nid}t ücrftct)en

!aun ober luiE, tüirb nie in bie ticfften 3:icfen ber Scl)rc 6()rifti eiubringen,

fo gut er and) fouft al§ (U)rift fein mag, unb ba§ üierte (^üangclium iu feiner

ticfften ©rnnblagc ejiftirt eben für i^n nid)t. STafi nun in bicfcn, auy C)ott

l^eröorleui^tcnbcu äßorteu ober 5)iugen Sebcn toar, tüiffcn tüir, unb biefcö geben.
•>.- *
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CO fei, toa§ e§ InoEe, tüai: für bte 5Renfd§en ein Si(^t, bo§ Sic^t ber Sßelt, 06=

glei(^ bie ^Jlenfdjen lange Blinb imb in ^unfel^eit Befangen inaren unb ba§

SeBen, ha§ ßi(^t, bo§ SOßort nid)! öerftanbcn.

9iun, auf bie eöangelifdje @efd)i(^tc felBft üBetge^enb, fagt bet ©Dangelift,

ha^ S^fu^ ^fl§ öoHe Sii^t Bxadite ober felbft tnar, h)ä!^xenb ^o!§anne§ i!^n

nux tiox'^tt öerüinben foHte. S)ie§ ift nun allei;bing§ ein großer Schritt, e§

ift bie c^nftli(f)e Hnerfennung be§ äßorte» ober be§ 6o!§ne§ ®otte§ int ge=

f(^ic^tli(^en 3cfu§r beffen gef(^i(^tli(^cr 6!§ara!ter bur(^ ben 6!^ara!ter öon

3o^anne§ ben Säufer Beftätigt Inirb. 3)a§ 93ol! glauBte an ^o:§onne§ unb

^o:^anne§ glauBt an 3efu§- i^teilid^ barf man ni(^t anne!§men, ha% bie

p!^ilofo:p]^if(^e Sebeutung be§ 2Cßorte§ ober be§ Sogo§ bent Sßoüe jemolg fo

!lar unb öoEftänbig öorlag, Inie bie 9ieu:platoni!er fie anSgearBeitet !^otten.

£)a§ tüar banral» unmöglid), ift e§ ja felBft je^t Bei ber großen 5Dlaffe ber

6^riften§eit not^ immer. 5Iuf ber anberen Seite ejiftirten au(^ bie öielen

©uBtilitdten unb 2lBenteuerli(^!eiten, burdf) tüel(^e namentli(^ ber fpdtere

5leupIatoni§mn§ fo oBftofeenb auf un§ toirlt, für ba§ 35ol!§BetDu^tfein faft gar

nic^t, h)elc§e§ mit großer 5lnftrengung nur bie (Srunblinien be§ Sogo§f^ftem§

in fi(^ aufne^^men !onnte. Üieligion ift eBen ni(^t $p!^iIofo:j3!^ie, aBer e§ l^at

nod) nie eine üieligion gegeBen unb !ann !eine geBen, bie nic^t auf ^!^iIofo^f)ie

gegrünbet ift, bie ni(^t bie ^!§ilofop!^if(^en @rrungenf(^aften be§ 35ol!e§ jur S5or=

au§fe^ung ge!§aBt l^ötte. S)a§ tjöc^fte ^kl, bem aEe $^ilofo|3^ie ^uftreBt, ift

unb BleiBt ja immer ber ©otteSBegriff, unb biefer SSegriff iuar e§, ben ha§

ß^!)riftent!^um in feiner l^öc^ften, un§ im öierten ßoangelium am beutli(^ften

Dorliegenben i^orm, im $piatonif(^en 6inne gefaxt !§atte. f^^ür ^ol^anneS,

tocnn tüir ben Sßerfaffer be§ öierten ßöangeliumS, ber ^ür^e toegen, fo nennen

bürfen, toar Öott nidjt mel^r ber iübifc^e ^el^oöal^, ber in fe(^§ Siagen bie

Sßelt gef(^affen, ber 5lbam au§ h^m 8tauBe unb aHe§ SeBenbige au§ bem @rb=

Boben geformt !^atte; für i§n ^aiU 65ott eine !^ö^ere Sebeutung getoonnen,

fein Sä^efen tüar ein geiftige§ Sßefen, feine 6d)ö^fung toar eine geiftige

<£d)ö^fung, unb fo toie für ben ^enfc^en ha§ 2Bort 3lltte§ umfaßt, 5tIIe§ bar=^

fteEt, 5me§ öcrinirüii^t, tt)a§ für i^n cjiftirt, fo tuurbe ©ott aufgefaßt, al§

im Einfang feienb unb bann al§ fi(^ auSfprec^enb im SBort ober aU ein§

mit bem äßort. gür (Sott tnar bo§ äßort, b. i ha^ 5tae§ umfaffenbe 2öort,

bie ©prac^e, bie SSet^^ätigung ober ^litt^eilung feiner fuBjectiöcn göttlid)en

Gebauten, bie in i!§m Inaren unb im Sßorte au§ i^m t)erau§ in bie menfrf)lid)e

Sßa^rnelimung unb fomit in bie oBjectite 2Sirfli(^!eit traten. 2)iefe jtüeite,

t)on ber erften ungetrennte 2Bir!li(i)!eit Inar ber ^tücite Sogo§, ungetrennt,

tüie Urfad)e unb äßirhing im Sßefen ungetrennt finb. 2öie nun ber l^ödjfte

aller £ogoi ber ^[Jienfd) iuar, fo er!annte man im öoEfommenften 5Renf(^en

ben ©o!§n ©otte§, ben ju ^leifc^ geworbenen £ogo§, ben !^öc^ften @eban!en

unb äßiUcn (Sottet. §ier ift nic^t§ äBunberBareS. %üc§ ift confequent burc^=

gebad)t, unb in biefem 6inne !onnte S^fuS gar nic^t§ 5lnberc§ fein, al§ eBen

bog äßort ober ber 8of)n C5ottc^^. ®ie§ flingt 5lIIe§ 3U 5lnfang fe^r fremb

für un§, tüeil loir bie öoHe SSebeutung ber ©prac^e ober be§ 2[Borte§ öergeffeu

IjoBen, unb ni(^t im ©taube finb, bie ©c^öpfung beg Sßorte» unb be§ @e=
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ban!en§, lucnn and) nur in gorm cinc>3 ©leidjniifcS, auf ba§, lr)n§ im 5tufaui^

Irat, 3u übertragen. (Sin ©leid^niB ift eö ja unb btcibt e§ ja, luie %[ic6,

tDO§ Irir öor ©ott fagen; ober e§ ift ein böf)crcö, gciftigere§ 0)lci(i)nif3 al§

alle, bie in bcn üerfdjiebencn 9kiigioncn unb in bcu Oerfdjicbencu 5|.sl)ilüiopl)ien

bcr äBelt auf ©ott angetnenbet Inorbcu finb unb augclncnbct iDerben fi3nnen.

©Ott f)at bie SBelt gebadjt unb im ?lct bc§ Sen!en§ auö= ober Ijerauögcfprodjcn,

unb biefe föebanfen, bie in iljm luaren, unb bie Don i^m im vernünftigen

91o(^einonber gcbac^t unb gefprod^cn tüurbcn, ha§ finb bie Sogoi ober Specie§

ober 3lrten, bie üiir nad^bentenb in ber objectiöcn äöelt, al§ fid) oernünftig

au§ cinanber entluidelnb , lüieber erfennen. .f)icr f)o6en tnir bcn inatiren

„Origin nf Species", lange üor Tarinin'ö 33nd).

^ic§ ift 5lIIe§ für bcn ^^ilofopI)cn üollfommcn ncrftänblid). Xn ganj

notürlii^e Schritt, ben (?I)riftu§ unb feine (5(^ü(er, namcntlid] bie im üiertcn

ßüangelinm gu un§ rebenben, t^oten, luar nun ber, ba^ fie in bem I)iftorifd)cn

:^efu§, ben <Sofjn bec^ ^i^^Kici-'ntanny öon y{a,]arctl), ben ^ödjftcn ,l'ogo§, „5Jtcnf^",

in feiner Hotten 35crlDir!(i(^nng 3U ertennen glaubten. 3^ie§ !ann nur nadj

überluältigenben ßrfaljrnngcn gefd^efjcn fein, benn c§ folltc bod) Ino^l mel)r

bebeuten, al§ toir nnter bem ^beal eine» 93tenf(^en Oerftefjcn, obglcid) nrfprüng-

lic^ beibe 5lu§brüc!e berfelben Cuellc entfprungen finb. 5üi(^ tnar e» nid)t fo=

tüo^l für bie rein geiftige, al§ für bie bon ben ()öd)ften ^""^been begeifterte unb

l^anbelnbe 5perfi3nlii^!eit be§ @rlöfer§ gemeint, tücnn man if)n hai 2ßort ober,

in me^r menfd^lic^er SBeife, ben ©o^n ©otteS nannte.

IBei atten biefen S^ingen muffen tüir ftetS an ba^ immer lücdjfelnbe

^Jlcbium ben!en, in toelc^em biefe Slu^brüde fic^ betnegtcn. SBort unb Sot)n

mod)ten beim 23olfc jufammenflicBen ober au§ einanber gef)alten Inerbcn,

©o:§n 2)at)ib'§, ©o^n 5tbrabam'§ mochte jutücilcn bie ©teUe oon Sol)n öotte»

ue^men, unb all bie 5lu§brüde mochten in bem S^erfeijr be§ 33oIfel nur hav

au§3ubrüdcn fc^einen, h)a§ 5lnbere ben 5Jleffta§ ober (Jfjrift nannten. ,3eben=

fall» tnaren ha§ 5lIIe§ bie I]öc^ften 5Iu§brüde, tüclc^e man auf ben 53ienfd)en

ober ben 5J{cnfd)enfobn übertragen !onnte. ^üx bay gctoöbniidjc, Hon f)cibnifd)cn

^^been no(^ ganj burt^^ogene Setüufetfein toar e§ freilid} eine ©normitiit, einen

53^enfc^en in ben Clt)mp ^u ert)eben, it)n jn einem ©or)n ©ottc-i nm.^uftcmpcln.

^ber tüay gab e» benn für ben ^3lenfc^en I]öf)er al§ ben ^Jceufd^en ^ 3^^^itter=

tüefen, toic 2^ömonen, .^croen ober ßugcl ^atte Dfiemanb gcfctjcn, auc^ rcidjtcn

fie 3u biefem ^Iticdc ni(^t an§. @in ©d)ritt, anä} ber fteinfte Sd)ritt, f]inau»

über ha^ ^enfc^lic^e tonnte nur in ha§ ©öttlidjc füf)ren ober bay ©öttlic^e

im 5[)]enfct)en ^um ^etun^tfein bringen. 2ßay bem jübifd)en S?emu[]tfein aU
©ottealäfternng erfc^ien, tüar eben bie 2Baf)rf)eit, bie ßbriftuy oeifünbigcn

tüoüte, bie 2Bat)r^eit, für iüclc^e er fein menfd)lidje§ SSefen tjiugab. ©e^en

tüir auf biefe ©ebanten ein, fo tücrben tuir nic^t nur bie ^^citlücifcn '^luvbrücfe

ber ©Qnoptüer, fonbern namentlich ba» üierte ©oangetium in aÜ" feiner 2iefe

toirftid) oerfteben lernen, ä'ßie o()nc biefe ©ebanfen cy möglid) gclücfen, biefey

le^te (äoangelium oerftänblid) 3U mad)eu, ift faft unbegreif(id).

2jßa§ bälgten benn bie ßefer Oon bem SBorte , bag im 5(nfang tnar, ha^

mit ©Ott iüar, ja boy ©ott tüar, Don bem 2Bortc, tüoburdj ^JtUcy gemacht
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toax? Unb tDa§ bai^tc man ft(^ benn, tncnn 3'^fw» ^^^ Sßott genannt luutbc,

ha§ in bex äßelt Inor, o§ne ba^ bie Sßelt i^n !annte, tüä^renb bie, toelc^e il^n

al§ ha§ 2ßort er!annten unb annaf]men, baburd^, tote er, ©öl^ne ©otteS

tDutben? SCßit muffen boc^ ettüa§ Bei bicfen SBorten ben!en, unb toa§ fönnen

nnr benn beu!en, tücnn tüix ni(^t bo§ pf)ilofopliifd)e SBott ßogoy ^iftorifd^

auffaffen? 5Jian batf nur t)erfu(^en, bcn Einfang be§ vierten @t)angelium§

in eine nic^t (^tiftlidjc 6prac§e p üBerfeljcn, unb man tnirb fe'^en, bo§, o^ne

i§xe l^eibnifc^c 3]orau§fc|ungen, bie äBorte abfolut o!^ne 6inn unb SSetftanb

Bleiöen. 93can finbet Uebetfe^ungcn , bie einfai^ bcbeuten: „^m 5lnfang tüat

ba§ (SuBftantit". S)o§ mag un§ unglaublich exfc^einen; aber tDa§ ben!t benn

eine arme alte Sauer§frau S3effere§, tocnn fie ba§ erfte ßapitel be§ öierten

ßüangeliumS lieft, unb tnag fagt i^r ber S)orfprebiger ^effereg, toenn fie eine

5luf!lärung üerlongt?

f^ür un§ ift unb bleibt bie §auptfd)tüierigfeit ber 14. 35er§, ha% „bo§

SSort ^yleif(^ inurbe unb unter un§ tneilte". 5lber lria§ für ©runb !^aben

lüir, unfere SSebenten ber unbeben!lid)en 5lnna"^me ber ^eitgcnoffen unb fpäter

fogar ber aleja nbrinifdien ^f)ilofop!^en entgegen ^u ftelten? (Sie mußten

biefelbcn ©(^tr>ierig!eiten fü'^len , bie tuir !§aben , aber fie übertoanben fie im

^inblicf auf ba§, toag fie in 3efu§ gefe'^en ober öon i^m felbft nur gehört

l^atten. 6te !onnten i!§n in feiner §o!§eit unb §eilig!eit nii^t begreifen,

au^er al§ ben Sogo§, ha^ Söort, ol§ ben ©o!§n (^otte§. SBenn toir i^nen

folgen, ge'^en tnir fi(|er; tüenn nic^t, fo lönnen toir getoi§ 5}lan(^e§ gu

unferer ßntfc^ulbigung fagen, aber tnir ftcüen un§ in ben flörlften 2Biber=

fpru(^ mit ber @ef(^i(^te. SQßir mögen fagen, ha^ bie 5Jlenf(^en öon feiner

gi3ttlic§en ^bce, bon feinem göttlichen äBorte, ton feinem göttlichen ©ebanlen,

öon feiner 5Irt auf ©rben je eine SSertüirflic^ung gefeiten Ijaben, ja ba§ ber

W^n'iä) nie ein 9Jecl)t l^aben fonn, ein folcl)e§ Oergöttlici)enbe§ Urt!^eil au§ eigener

5Jlaci)töottfommen^cit über irgenb (ättoay, inaS i:^m in ber tnirflic^en @rfal)rung

öorliegt, gu fäEen. Tlan öergifet nur babei fo leicht, ha^, toenn ©ott einmol

ber ^Jlenfc^^eit nal^e gebracht tüorben ift unb nic^t mel^r al§ rein jenfeitig

betrachtet toirb, auc^ bie 5}ienfc^]§eit jugleicl) bem ©öttlic^en näl)er gebraci)t

unb gebaci§t iuerben mu^. 2Bir mögen bie§ anerfennen, unb boc^ babei bleiben,

boB 5lnbere, tüie bie 5lpoftel unb fpäter bie $P!^itofop!§cn öon Sllejanbria, biefelbe

©c^tüierigfeit , öieöeici)t noc^ ftärfer al§ tüir, bie tüir nie ^lugen^eugen, noc^

^piatonifc^e 5p^ilofop^en toaren, gefüi^lt ^aben muffen, unb bennoc^ babei

blieben, ha'^ 3efu§ burcl) fein Seben, |)anbeln unb ©terben betoiefen l)abe,

ha'^ bie menfc^lic^e 5Iatur nic^t fjöt^tx fteigen fann al§ in ifim, unb ba§ er

Slße» gelüefen fei unb 2lllc§ erfüüt i}ah^, toaS Öott in ben Sogog „Tltn^ä)"

l^inein gelegt, ©elbft ^efu§ erflärt, al§ 5Petru§ Ü^n jucrft ben ©o!^n (Sotte§

:nannte, ha^ ^leifcj^ unb Slut i^m bie§ nici)t offenbart l^ätten, fonbern fein

Später, ber im §immel ift. (^^ktt^. XVI, 17). Unb bie§ töor bie öoEe

SBa^r!^eit, unb gilt auc^ für un».

5Ran gel§e ha§ gan,^e öierte ©öangelium burc^, unb man tnirb finben,

ha^ e§ unöerftänblid) bleibt, au^er öon bem ©tanbpunftc au§, ben toir bem

S^erfaffer äugcfdjricben. ^"ßcnn c§ "^ei^t (I, 18): „5ticmanb !^at ©ott je ge=
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fe'^en, ber eingeborene ©of)n, ber in bc§ SSatcrS <Bd)o]i ift, bev f)at cy nn§

öctüinbiget" , füHen luir benn ha blo§ nn ben ©ol)n be^ ^nnmermannS , bcn

Iciblidjcn ^yefn» ben!en, unb nirfjt üiclmefjr an ba§ SCßott, ba^ in if)m tüat,

unb ha§ bem SSater fo na()e tüar, luic @r fid) feltift, bac; im Sdjo^c bc§

23atery \vax nnb un§ ben 35atcr, ber im Slnfang lunr, nerüinbigt (]Qt ^ .^at

3efn§ nii^t felbft erüärt (III, 13), ba^ ^tiemanb ,^nm .^immel empor geftiegcn

fei, an^er bem, lücWjer nom .^immel, b. f). tum ©ott, f)ernb geftiegcn, unb

ha'^ DJiemanb bcn Später gelegen Ijat, auüer bem, tr)eld)er Don föott ift, b. ().

ber So^n (VI, 4G)? S^ieS finb nntürlid) bilblid)e '^(nybritcEc, aber tt)a§ fie

bebeuten foHen, fann nic^t ,^tiieifel()aft fein. %U ^laii]a\\ad ^m^^ (I, 49)

O^iabbi, ^öuig öon ^^rael unb Sof)n ©ottcy nannte, ba mi3gcn feine ^i^cen

nod) fe!^r unreif getücfen fein, ober mit ber 3cit bridjt bie tua()re 33ebeutnng

be§ ©of)ney @ottc§ mcl^r unb mcl)r burc^.

5Jier!ii)ürbig ift ber Slusbrnct öon ^c~]u§ aU er ^u Dlüobemu^ä fagt:

„^^r müfst tüieber geboren toerben". ^ertmürbig ift er, tueit fid) bic

35raf)manen feit früf)cfter ^eit be^felben Sluybrudcy bebienen nnb fid)

SBiebergcborene, 3^fi"tt^^ geboren nannten unb beibc triot)l ba^felbe unter

ber jtueiten ©eburt oerftanben, nämlid^ bie (är!enutni§ be§ toa^rcn $lßefcn§

bey 53ienf(^en, bei ben 23raf)manen al§ eiu§ mit Srat)man, b. (). bem

SBorte , bei ben 6f)rifteu al§ einS mit bem SBortc ober bem ©or)nc ©ottcy.

Hub tnarum gibt benn biefer (5)lanbe an ben ©oI]n elt)ige§ Scben (IT, Iti)?

25ßeil 3cfu§ un§ mit feiner eigenen and) unfere ©of)nfd)aft in föott öcrfünbet

bat. 2)iefe @r!enntni§ gibt un§ emigey lieben burd) bie Ueber.^eugung, bau aud)

tüir ©öttlic^eÄ unb Unfter6li(^e§ in un§ '^aben, nämlic^ bag äßort @otte§,

ben ©oI)n, ben er gefenbet t)at (V, 38). ^efug felbft aber ift ber eingeborene

(5o!^n, bog fiid)t ber äßelt; er fjat juerft ben gDttIid)en föebanfen, ber in

iebem 5Jienfd)en bun!cl liegt, erleud)tet unb erfüttt (fief)e ^of). VIII, 12.

XII, 35. 46.) unb aücu ^Jtenf^en bie 53lDglid)!eit gegeben, ba§ lüirflid) ju

merbcn, tnaS fie in ber 5}iijgli(^feit ftety getoefen finb, 6öf)ne föotte».

Sefen tnir tueiter im vierten ©nangelium, fo finben lüir natür(id) üielc

5)inge, bie mit biefer, luie id) glaube, ber {)öd)ften 2EaI)rf)eit beS C{)riftentt)nmy,

nur inbirect Derbunben finb. 3)em SBeibc Don ©amaria öerüinbet ^cfn» nur,

ha% @ott ein ©eift fei, unb ba§ er im ©eifte ju Derel)ren fei, gebnuben tueber

an ^erufalem noc^ an ©amaria. ©ie Ineife nur, bafj ber ^Fieffia-j tommen

lüirb, für bie ^bee eine§ ©o^ue§ ©otteö tüar fie taum reif, fonbern Inürbc

bie§, tüie bie ^pfjarifder (V, 18), einfad) al§ Öottcöläfteruug betrautet I)oben

(fiel^e 3o^. X, 33). 5Iber immer loieber brid)t ber (^)rnnbton ber ncnen

Se^re bur(^. äöenu 3cfu§ Don feineu 2Ser!en fpric^t, fo nennt er fie bie Si^erfc

be§ S3ater§ (V, 19), \a felbft ha§ 5tufcrn)eden Dom 2:obe Inirb Don if)m fo

beutlid), als e§ nur fein !ann, al§ ein ßrlucdtlDerben burd) ha^, 2Bort erflärt:

„SCßcr mein äßort Ijort unb an ibn glaubt ber mid) gcfanbt f)at, ber ^at ba§

etüigc Seben" (V, 24), ba§ f)eifit bod), ber ift nufterblid). SBer aber ha^^ 2JBort

unb fein göttliches 2Sefen, tüie e§ ^efnS geleljrt, nid)t erfannt l)at, ber l)at nod^

ni(^t has, etoige Scben, für lDcld)e§ er beftimmt ift, ba^ aber erft burd) ßin=

fic^t ober ©lauben an 3efu§ errungen lücrbeu mufä. ßaun cttraS flarer fein
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aU bte SBoxte (^o^. XVII, 3): „3)a§ tft ha^ etnige SeBett, ba^ fte ®ic^ ei;!ennen

als ben allein tt)o:^ten (Sjott unb ^efuS 6^tiftu§, ben 3)u gefanbt :^oft." SSiele

öon biefen 5lu§brü(fen tüuxben natürlich bon bcr 5!laffe be§ 33oI!e§ iitd)t öer=

ftanben obex fogar mi^öerftanben. £)ie äßorte tüurben toieber'^olt, unb tüenn

e§ notl^toenbig lüutbe, alfo namentlich Bei Strogen öon Äbexn, fo mußten

fte ttgenbtoie erüätt, oft but(^ eine ^PataBel ober bux(^ eine ^xjäPung, bie

im 51ugenbli(i öon bet 5)luttet etfunben touxbe, um bie ^^tagen bet ^inber

3u Befc^toic^tigen. S)ie§ SlUe» ift unOetmeiblii^ , e§ ift üBexaE gefc^el^en, ja

e§ gefd^iel^t no(^ jc^t. SSenn man lexnen toill, tüie bie Slxabition obex bex

2]oI!ömunb mit !§iftoxif(^en 2^1^atfa(^en umgebt, fo oexgleic^e man bod) ben

©unt^ex obex ben (S^el bex 9UBeIungen mit bem ©unbicaxiu§ obex ben Sittila

bex @efd^ic§te, obex ben oom ^apft ge!xönten ^axl ben (Sxo^en mit bem

6:^axlemagne, bex ^exufalem Belagexte, obex |)xuoblanbu§ mit Sflolanb, obex

5lxtuxu§ mit Slxf^ux. £)bex, um auf neuexe Reiten übexjuge^en, fo exinnexe man

ft(^ nux an bie tounbexBaxen ©xgdl^lungen bex fxan^Dfif(i)en ^ouxnole mä^xenb

be§ legten beutfc^-fxan^öfifc^en .^xiege§, unb man toixb exftaunt fein, tüie fi(^

ha^ 35ol!, o'^ne ixgenb tüelc^e 5lBfic^t, 5llle§ pxed^t legt, tüobon i:^m ßunbe

3u!ommt. 2ßaxum follte e§ benn öox 1900 Sa^'i^ß"' Q^^ ^^^ ^"c^ !eine

Leitungen l)atte, anbex§ getoefen fein, al§ je^t?

2Ba§ mon ben Äinbexn ex^öl^lt !^atte, unb tDa§ bie ^inbex einmal geglauBt

l^atten, BlieB in il^xex @xinnexung, au(^ na(^bem fte felBft öltex obex @ltexn

gelnoxben tnaxen. @§ tüax bequem unb natüxlic^, 5llle§ ben ^inbexn fo iniebex

3u exjä^en, mie man e§ felBft in bex Äinb^eit gel^öxt ^atte, unb 'mu ein

xoEenbcx «Stein, na'^m bie UeBexliefexung Bei jebex 2[ßiebex!§olung immex neue

InunbexBaxe Elemente an. (ä§ finbet fic^ !aum ein SBunbex im bleuen S^eftament,

ha§ fic^ nic^t bon biefem ©tanbpuntt au§ bon felBft ex!läxte, unb tuag nic^t

in feinex uxfbxünglid^en ©eftalt un§ eine toeit "^öl^exe 2Ba^x!§eit offenBaxte, al§

ba§ Blo^e ^Xllixafcl. Unb tüenn bann bie ^eit be§ 9Hebexf(^xeiBen§ !am, toax

e§ bann nic^t gan^ menfc^li(^, ha% man 2llle§, beffen man !§aB^aft toexben

!onnte, gufammenxaffte, je nacl)bem e§ in bem einen obex bem anbexen §aufe,

in einem obex bem anbexen 2)oxfe, exjä^lt unb geglaubt tooxben toax? %u^
ha^ man fic^ baBei auf einen ©etüö^x§mann Bexief, momöglid§ auf einen ^eiU

genoffen obex Slugen^eugen, toax buxd)au§ nic^t ju beximmbexn, Befonbex§ tnenn

bie UeBexliefexung noc§ leBenbig toax, bafe man bicfe§ obex jeneg bon einem

bex 5lpoftel gepxt ^atte unb auf i^n bon 6ol^n gu Sßatex juxüd^fü^xen !onnte.

SBaxum tüiü man biefe einfalle, natüxlid^e, buxcl) bie gangen Sßexpltniffe ge=

Botene 5luffaffung, bie un§ auf einmal aUex 6(^it)iexig!eiten entl^eBen toixb,

Beiseite laffen, ja entxüftet aBle^nen/um eine anbexe 5luffaffung box^ugie^^en,

bie allexbingg ben SSoxgug !§ot, feit ^o^t^unbexten bie allgemein angenommene

getoefen gu fein, aBex nic^t§ befto tüenigex uxfpxünglic^ ni(^t§ me^x tbax, aU

eitie menf(^lid)e 5Bexufung auf eine üBexmenf(^licl)e SSeglauBigung ? 5Ran bex=

geffe nux nicl)t , ha^ tüenn toixllic^ eine ©timme bom §immel cxtönt , e§

immex Beim ^Icnfdjcn fte^t, fie au bexftel)en unb au§ eigenex 5Jla(^tbolIfommen=

^eit au extläxen, ba^ c§ eine Stimme @otte§ obex eine§ @ngel§ tbax. Sei

bex öälfte bex 6^xiften:^eit ift bie l^e^xe bon bex tüijxtlid^en ^nfpixation bex
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öicr ß'üangclicn bur(^aii§ !cin GolauBenSartifct flctt3in-bcii, er ift cä crft 6ci bcn

5protcftantcn gelnorbcn, iitn ctlrn« llnumftöBlidjcö an Stelle ber (soncilicn iinb

be§ $papftc§ 311 f^aben. ^amii finb aber bie ^si-üteftniitcn au§ bet ecl)lla in

bie 6t)art)bbi§ gefallen nnb in nnaufloSlid^c ©d)ttiierig!eiten gctat()en, lucil fie

ben (Soangclien bcn f)i[toriidjen Stoben, anf bem fie entfprnngen finb, ent,^ogen

tjobcn. 3r>ir fommen ober nidjt aus ber (5;()atl)bbic% inbem Wix lüiebcr in bie

6cl)üa ftcnern , fonbexn inbem \o\x über bie 6t)arl)bbi§ binan§ , ja über bie

©üangelien l)inan§ ,^n kommen fud^cn. ^n unferer mcnid)Iid)en .ßnrjfidjtigfeit

mijgen luir ja glauben, ha^ c§ für nnS beffer geinefen Inäre, tüenn ^cfu» ober

bie Slpoftel felbft un§ cttoay Sdjriftlic^e» t)interlaffen fjättcu. Xa c§ nun
aber einmal nic^t fo tüar , toarum foEtcn mir nid)t ^yifrieben fein mit bcm,

tüa§ tüir !^oben? 3)ie krümmer be» tüat)ren (sfiriftent^umö finb nod) ha,

hjarum fottten toir nid)t mit if)ncn ben alten Tempel tuieber tjcrjuftcUen

fud^en ?

2Barum follten tüir bie Ueberlicferuug , tuie fie im ^hinbc beö 23ol!e^

eutftanb, t^egtüerfenb be^anbeln ? SBürben lüir bann fd)led)tere (Sl)riften fein,

toenn e§ un§ ganj tlar unb beutlid) betuiefen toürbc, ba§ Itiir nur 25ol!§==

Überlieferungen befi|en unb au» i^nen unö felbft ein ^ilb öon bem SSirfcn

unb ße^ren ßljrifti ^u bilben ^aben? 3ft c§ uid^t gut für uuö, baB iuir biefe

^reil)eit Ijaben, in mond)en 5pun!ten für un§ felbft ,^u eutfd)ciben, mas ^cfug

getüefen fei unb tnag er gclel)rt l)abe? Unb in einer SBclt, tüo fid) IHUcy entluid'elt,

5llle§ tt)ä(^ft unb fid) tierönbert, tnarum follte bie 9{eligiou allein eine 3lu»=

nal)me bilben? Ütäumen toir nid)t ali^ gan,^ offen ein, bafj gelniffc ä5orfd)riften,

bie in ben (^oangelien ^cfii 5ugefd)rieben toerben, für unfere ^eit unb unfere

^uftänbe gar nid)t met)r paffenb finb? @ibt irgenb ein (5l)rift ben anberen

Sßatfen l)in, tnenn i^m^etnanb einen 6treid) auf ben red)ten ^adcn gegeben l)at?

&thm lt)ir ben 5}lantel ^in, tnenn man un§ ben 9toc! genommen l)at ^ §aben

tüir 3ltle§ , tüa§ tüir befi^en, gemeinfam, tüic bie erften (ri)riften eS f)attcn'?

S5et!aufen tüir 51lley, tüa§ tüir l)aben nnb geben Cy bcn Firmen? (^JJiattl). XIX, 21.)

@§ ift ganj toa^x, ba^ bei bicfer ^luffaffnng eine gctüiffe pcrfonlidje fyrei=

l)cit in ber Interpretation ber (äöangelien nid)t ju üermeiben ift, aber tritt

nic^t bei bicfer ^reifieit 3uglei(^ ein fe^r tüid^tigeS föefül)! ber perfönlid^en

35eronttüortlid)!cit ^eröor, tüaö ja für jebc rcligiöfe Ueber,]eugung öon ber

größten äßic^tigfeit ift? (S§ fott gar nic^t geleugnet lucrben, ha^ biefe offene

unb. e^rlic^e 3lner!ennung be§ nid|t tücg ]u leugncnben ©influffey be» 3}olfy=

munbec^ unb ber 3}olf5Überlieferung tücite J}olgen l)at unb un§ fo ^JJtand)e§

entjie^en lüirb, lüoran tüir getüöl)nt finb unb tüa§ un§ lieb, tbeuer, ja Ijeilig

getüorben. %bzx e§ bleibt un§ ber ä>ortl)eil, ha^ tüir un§ in uuferem OUaubcn

als offene unb el)rli(^e 5Jlenfd)eu füljlen, tüoyi no^ fommt, ba^ tüir bei menf(^=

lid)en §l)potl)cfcn nie ge^luungen lücrbcn , unfere 3itftimmung blinbling'3 ^u

geben, fonbern unferem eigenen (Jrmeffen folgen tonnen. 2Sir föuucu bie \?lufid)t,

ba§ in ber (Sntftictlung ber cüangelifdjen C^)efd)id)te 'iUelcy bem 5l>olfÄ]nunbc

jugefc^rieben tücrbcn mu^ , annebmen ober ablel)nen, unb id) fann mir lDüt)l

beulen, ba^ 9}icle, tüeldje bcn metamorpt)ifd)en ^roce^- tücldje Sc^ultrabition

unb fyamilientrabition auf bie ©cftaltung biftorifdjcr 'J{ad)rid)teu ausüben,
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enttnebei: bom Sagcnftubtum über qu§ eigener (Stfa^rung nic^t !ennen, e§ gang

urtglau6lt(^ finben tücrbcn, ha% ein foli^et Sar6oniftxatng§proce§ auc^ bei bet

öon ben Epigonen etjä^lten eöangeliic^en Uebetliefcrung ftatt gefunben fjoben

!önnte. ©ie muffen fi(^ bann mit ber ^Ittcrnatiöe Begnügen, ha^ bie ©cfc^e

bet 5Mtut, tt)el(i)e fie fel6ft ber ©ott^eit jufdjteiben. öon i!^tem eigenen Utfiebet

aöxogirt lüerben mn^ten, um bet 2ßa^i-t]eit ber £^ef)te ß^rifti buxd) fogenannte

SBunbextüerfe beim S)oI!e eine getoiffe 2Sa!^rfc^einlic^!eit ^u öexlei^en.

5h^men tüit ein SSeifpiel, um p fe!^en, tüag toit auf bex einen unb auf

ber anbeten Seite gctüinnen unb öexliexen. 2öa§ e§ uxfpxünglic§ bebeutete, ha^

3efu§ bie ^linben fef)eub ma(^te, ha^ :^at et un§ felbft gefagt Qo'i). IX, 39).

„^ä) bin äum föetii^te auf biefe Sßelt ge!ommen, auf baB, bie ba nic§t

fetjen, fe^^enb tüetben, unb bie ha fe!§en, blinb mexben." @§ ^anbelt fid) l^iet

um geiftige, ni(f)t um leibliche Slinb^^eit, unb tDOy ift fc^toetct gu l^eilen, bie

gciftige obet bie lcibli(^e'? SBenn e§ nun abet etgd^lt tt)utbe, toie oft 3efu§

biefe geiftige SIinb!§eit ge'^eilt l^abe, tote oft et bie Singen ben SSlinben unb

Ungläubigen geöffnet !§abe, toie toat e§ ba ^u bexmeiben, bo^ ba» 35ol!,

namentlict) bie ^inbex, e§ nic§t mi^Dexftanben unb folc^e Teilungen al§

Teilungen öon !öxpexlic§ 23linben aufgefaßt unb tuiebex^olt I)ätten? 5lIIexbing§

fü^xt un§ eine foldje 5luffaffung fe^x toeit. 2Bix muffen un§ bann 3. 33. fol(^e

5lu5fpxü(^e, txiie ben ben $p^axifäexn in ben 5!}lunb gelegten (^o^. X, 21):

„^ann ein Teufel bie 5lugen eine§ Slinben öffnen", fd)on füx eine tüeitexe

2lu§fü^tung bet einmal eingefü^tten öolfetfiümlii^cn 5luffaffung etlläten.

£)abei batf auc^ nic^t geleugnet tüetben gu ©unften bet 5tnnal)me einet Teilung

öon leiblich ^linben, ba§ eine fo au§na:^m§tt)eife ^etfönlic^fcit , tüie 3cfu§

offenbat tuat, anäj eine auSnal^mstüeife §eil!xaft befeffen ^aben mog. @§

!ommt bonn nux auf bie 5lxt bex Slinb!^eit an, ob fie Ijeilbax obex unl^eilbat

toax, unb bie ßöfung biefex i^xage !önnen toix gctxoft h^m Slx^te übexlaffen.

^ä) fage nux, ha^, töenn bex 51x^1 eine foldje 5}tDglid)!eit leugnen foHte, ein

tüa^^xex ß^xift babuxd) nid)ty öexliexen Inüxbe, ba bod) untex aÜen Umftänben eine

geiftige §eil!xaft ß^xifti füx un§ 5lEe fj'ö^n flehen tuüxbe al§ eine blo^ leibliche.

Wan mag bie§ feierten 9f{otionali§mu§ nennen, abtx an unb füx fic^ ift

boc^ felbft bie menfc^lic^e Ratio obex SSexnunft nic^t gan3 p öextoexfen. £aB
ein ^Jltniä) öon ^o^ex, fittli(^ex l^xaft aud) je^t nod) Teufel unb böfe @e=

ban!en au§txeiben !ann, ba§ tüiffen öiele ^enfc^en au§ eigenex 6xfa:^xung.

Sßaxum alfo nic^t glauben, ha^ ^ef"^^ ^u^'*^ \^^^^^ gxfc^einung unb buxc^ feine

äßoxte einen foldjen (iinbxuif auf bie Sefcffencn ausübte, 5. S. auf ben einen

obex bie ,^it)ei 5Jlännex, it)el(^e bei bcm ©abexenexe obet (Setgefenete bie

©c^toeine pteten, ha^ fie 3U fi(^ felbft famen unb ein neue§ Seben anfingen?

£)aB bei einet foli^en SSele^xung bie ©c^toeine^itten i!§te ©(^tüeine öetga^en

unb biefe fic^ in bie ©ee fluteten, ift auä) leidet begtcifli(^ , unb iuenn biefe

ätoei 2§atfad)en 3U O^ten be§ a5ol!e§ !amen, toa§ toax natütlid)et al§ bie

(ätäd^lung, toie tuit fie bei gjlattf)äu§ (VIII, 28), maxm§ (V, 1) unb ßuca§

(VIII, 2ö), abet nic^t bei 3ol)anne§ finben? 5luf bie 5lbtöeic§ungen .^toifd^en

biefen btei ©tjöfjlungcn bxauc^cn tuix :^iex nid)t cinjugcljcn, fo auffallenb fie

auc^ in einem göttlid) infpixixten ^uc^e fein toüxbcn. 9Jatüxlic^ tuixb mon
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tüicbcr faqcn, biefc^ fei eine feidjtc, rntiounliftiidje (vrflärinuv nl^- 06 ha?j 2:Bort

tatioimliftifcf) irgcnb ctlüQy ^ßcrbammenbe-? in fid) I)ättc. SlHerbiiuv^ faim
5{iemanb jc|t Belnciicii, b^f? ^Jefug bie böieii ök'ifter au§ bcii ]\vd iöcielfcneii

nidjt in bie ^tueitanfcnb todjtocine :^incin ^anbci-tc ; id) c\c\id)c aber, ba^ mir
bie fcidjtc rationaliftif^e (SrUärnnc^ bei lueitem luiirbifler crfdjeint, nm ben

ginfln^, ben ^efu^ and) auf bie öerluorfcnften ^licnfdjen an^sübcn !onnte, in

ein bi^öcy £id}t ,^u ftcÜen.

Um nod) ein 33eifpiel ^u cicBen. 2Bie oft faßt ^cfuS, ba§ er ha^j 58rot

fei, ba§ ben 5Jlenfd§en mirflid) fättitit, unb ba§ SBaffer, baii ollen S)urft ftillct

(VI, 48 ff.). „3d) bin ha5 33rot beö £^ebcnö. — Xicö ift baii SSrot, ba'4 üom
|)immel fommt, auf ba^, tüer baoon iffet, ni[^t fterbc. — 2Ber mein glcifc^

iffct unb trinfet mein ^lut ber ^at ba§ clüigc ^^iebcn, unb id) lücrbc if)n am
jüngften 2:age aufertücdcn." Sßirb irgenb ^emaub, fclbft bag 2Beib non
©amaria, bicfe äBorte Inörtlid) nct)men ? .^ilft un§ nid)t ^'efuc^ felbft ,yim

richtigen a>crftönbniB berfclbcn , lüenn er fagt (VI, 35): „^d) bin ba§ ^rot;
unb ber ju mir fommt, foll nie (^ungern, tücr ba an m\ä) glaubt, foH nie

bürften." Unb tüieberum (VII, 37): „SSen ba bürftet, bcr fomme ^n mir unb
trinfe." Unb um feine SBorte gegen jebe§ ^Jü^öerftäubniB 3U fc^ü|en, fogt er

\a felbft (VI, 63): „^n (5)eift ift e§, ber ba lebcnbig mad)t, bas f^Ieifd) ift

fein uü|e. S)ie äßorte, bie id) rebe, bie ftnb (5)cift unb finb £'cben." Unb tro^

alle bcm iüoHen tnir ben tiefen ©inn feiner SBortc uid)t üerftef)eu, tooUen

blinb unb taub bleiben unb tüie bie $]3£}ariföcr bie (^r^äfjlung t)or,^ief)en, tüic

^efuö burc^ 3flii6ermittcl 2:aufcubc mit fünf ober ftebcn Saroten unb .^tuei

gifc^en fpeifte (VI, 9), fo ha^ fc^lic^lic^ ^tüölf Äijrbc Don Srot übrig blieben,

nai^bcm aEe gefättigt lüaren? SBir fönnen gan^ gut begreifen, toie im 53lunbe

be§ 23oI!e» bie großen äßunber ^^\n, bie er burc^ fein i'ebcn unb feine i'cljre

tüirfte , 3u !leinen miracula tourbcu. 5tber toenn lüir biefe !(cinen miracula

aufgeben, Bleibt un§ bann nic^t biet 33cffere§ übrig, uämlid) bie S^^atfoc^e, ba^

^cfu§, ber fic^ fo oft bo§ Srot unb ben 22ßein nannte , ber noc^ beim leljteu

5lbcnbmal^le , al§ er mit feineu Jüngern ha§ ^rot bradj, fie aufforberte, ba^

SSrot ju effen, tnelc^eg fein Seib ft)ar, unb ben 2ßcin ^u triuten, tDeId)er fein

SBIut tüar, baB biefer 2ef)rer mit feiner £e!§re 3^aufenbe fättigen, befriebigcn

unb be!el)ren tonnte, bie gu i^m famcn unb an Ujn glaubten ! @§ ift ja Inafjr,

ba§ bie (Srjälilung Don ber ©pcifung ber Saufcube mit fünf S3rotcn für

^inber unb ^yraucn öerftänblidjcr ift unb mct)r (^inbrud mad)t, aly bie

mctapfjorifc^eu SBortc (i^rifti; aber nid)t§ ift leidjtcr ncrftänbtic^, aly ber

Uebergang einer ©r^äfjlung öon bcr 58e!e^rung ober geiftigcn Sättigung non

2;aufcnbeu, in eine ^ßarabel öon ber Speifung oon 2aufcnbcu mit fünf S3rotcn.

2lber l^aben bie tna^rljaft frommen unb getuiffcnf)aft bcnfcubcn lliönncr nid)t

aud) i^rc 9icc^te in ber (^cmciube ? ^Jlüffcn fie fid) luirflid) Don bcr .^ird)e

jurüd f)altcn, tüeil fie eine gu tiefe 35cref)rung für bie mat)re £'cl)rc (sf)rifti

!^abcu'? C^ro^artig fdjöu, lüie bie ^J^ctcrylird^c in i)iom , bie ^lltarcuvfirc^c in

SBeuebig ober bcr S^om ^u ^Jiailnnb finb, cy ift ja l)ci;]brcdjcnb, ben fogcnanntcn

föüttc§bicnft in bicfcn 9iäumcn mit an.yifcf)cn. Wum täufdjc fid) boc^ nic^t

burc^ äöortc, toie ba^ bo§ §immelrcidj bcu .^inbern geljört, ober ba§ ein !inb=
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liefet ©lauBe ber befte jet. f)a§ ift gon^ toaijx, l^at aBer mit unfexet ^^xaq^

abfolut ni(^t§ 3u tl^un. 5ktürli(^ toerben mit jeber ©enetation 5JliIlionen

bon ^inbern geBoten, unb auii) für biefe mu§ 5}lit(^ gefc^afft inetben; aBer

bteje 5JttI(^ ift nid)t für 5Jtänner, unb bicfc foEten fid^ nic^t in ^utc^t jagen

loffen burd) blo^c Söortc inie fei(^te 5luf!Iäi;ung, StationaliSmuS, UnglouBe u.f. In.

£)a§ <8(^Iimme ift, ha^ lüir unfere miuistri ^u unferen Vetren l^aben tocrbeu

laffen, anftott unfere £)iener gu fein, unb hü% bie ©c^tüac^en unter i^nen bie

(5tar!en an ^a^ lüeit übertreffen, i^n ber (Sef(^i(i)te fiegt aber ftet§ bie

5Rinorität. S)te SSoI!§fage :^at ha§ ©öangelium ß^rifti atterbing» ^utüeilen

fel^r öerbunMt, aber bod) nic§t fo fel§r, ha% bie, toeldie mit bem Sßefen unb

Sireiben ber 35ol!öfage öertraut finb, ni(^t bie ©olb!örner unter bem (Sanbe,

ni(^t bie ©onncnftralfiten ber SBal^rl^eit 'hinter ben Sßoüen ber S5oI!§fage ent=

beden könnten, ^ebenfalls lö^t fic^ bie 5]ol!§fage nid^t toegbecretiren. @ine

^enntni^ ber S3ol!§fage unb i!§re§ 6inftuffe§ auf gef(^i(^tli(^e Sreigniffe bei

anberen 25ölfern unb namentlich eine SSertraut!§eit mit ber 5lu§brudött)eife

orientalif(^er Sprotten finb öom größten 9Zu|en bei aEen biefen Untei:=

fut^ungen. 5Jlan öertoec^fele nur S5ol!§fage unb ^dap^tx nic^t mit 5}lt)tt)o=

logie. SCßenn ^t\u§ fagt, ba^ er ha§ Sßoffer fei, unb ha%, tner biefe§ Sßaffer

trin!e, nie lüieber bürftet, fo fie!§t ^ebermann leicht ein, ba^ er metapl^orifd)

fpric^t. Unb ebenfo, tüenn er fogte, ba% er ber SSeinftod ober ber gute 6{ä§äfer

fei. 2lber !^ier fängt fe^r balb ber Uebergang öon ber ^Parabel jur $lBir!Ii(^!eit

an. Sßenn man bie öielen SSilber bom guten 6(^äfer fie^t, fo mu^ man ftcf)

ni(i)t tuunbern, ba% ha§ 35oI! glaubt, ha% 3efu§ tüirüic^ ein ©(^äfer tnar unb

ein ßamm auf feinen 6(^ultern babon trug. Unb h)a§ je^t gef(^ie!^t, U^ar

natürlich in früi^erer unb frü^efter 3eit ebenfo mögli(^. SBenn ba§ getr)öl)n=

lic^e S5ol! tagtäglich) in alten ^Jtofaübilbern \a^ , tbie ein ©(^toert au§ bem

5Runbe ®otte§ !ommt , fo bilbete fid) bei i^m eine SSorfteHung bon @ott,

bie biefen SSilbern entfpric^t (Offenb. ^o^. I, 20). Unb fo meinen benn

biele Sefer be§ @bangelium§, ha^ 3ß[u§ tüirüic^ bom Sieufel ^o(^ empor in

bie ßuft gehoben unb auf bie ©pi|e be§ Stempels ober eine§ l^o^en 35erge§

geftettt h3orben fei, bamit er i^m ade Königreiche ber 6rbe geigen unb i^n

in SSerfuc^ung fü!§ren !onnte, ein irbifc^e» 9tei(^ ju grünben. ^ft e» eine e!^r=

furc^t§boEe SSorfteEung, 6^riftu§ bom Sieufel burc^ bie ßuft trogen ju fe^en,

anftatt einfai^ ju lernen, bafe felbft 6^riftu§, tDie iüir lefen, inneren 35cr=

fud^ungen nic^t fremb toar, unb ha''^ er fie offen feinen ^ün^^i^n mitt^eilte?

SBiele Parabeln tüerben ja in ben ©bangelien fo bargefteHt, al§ ob fie tnirllic^

äu bamaliger ^eit ftattgefunben l^ätten. ©o bei ben ^Parabeln über ha^ .g)immel=

reid§ ^ei^t es immer, e» fei tbie ein ©amentorn, tüelc^eS ein 5[)tenf(^ fäete,

unb tbäf)renb er fc^lief, !am ein ^einb unb fäete Un!raut. Ober ha^ §immel=

reic^ fei lüie ber ©auerteig, tüelc^en eine §rau na!^m unb in brei 5Jia^ 5Jle^l

mifcljte, ober tbie ein ©(^a^, ben ein W-ann entbedte, ober tbie ein Kaufmann,

ber eine 5Perle bon großem 5Prei§ fanb u. f. tb. .^ört man biefe ©leic^niffe

ober fte^t man fie namentlich bilblic^ bargefteöt, fo entlt)ic!elt fic^ faft un=

beinu^t, befonberg bei ber ^ugenb, ein ©laube an il)re 3Bir!lici}!eit, ja an

i^r ©efci)e^en jur ^ni 6l)rifti. S3ei mand)en ift bicfer Glaube fel^r n^cit
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Derlircitct , tuic 3. S- bei ber gr^iifihtnci öom barm f)cr3 igen Samnritanet.
3tim ift e^ ja aucf) gan] möglich, baB ein ä>organg, iüic 'ii)n ^cjii^ cr^äfja,

311 feiner ^ett ober !ur3 üorf)cr ftattgcfunbcn fiabc , aber eö !nnn ebenfo gut

nnr ein ju einem beftimmten ^tocc! crfunbcncS OUeicfjniü fein. Unb luarum
follte ba§iclbc nid)t don anbercn 3)ingen gelten, lucldje bie (^öangclien I^ciuä

fclbft jnid^reiben?

^ft e§ notljtüenbig ^n glanben, ha]^ ^efuS mit eigenen ?(ugen bie 5pi)nriiäer

fa^, bie i:^r ©elb in ben 6(^at3 toarfen (l'nca§ XXI, 1), nnb anc^ bie arme
SBittine, bie jtoei ©d^erflein f)inein Inarf, ober ift e§ mijglic^, and] biefeg al§

eine ^Parabel ^n nefjmen, o()ne baranf jn beftcf)en, ba^ ^efuS fid) luirflid^

gegen ben (S)otte§faften fe^tc nnb bie gegebenen 5llmofen genan ,3äf)lte nnb

tünBte, baB bie arme äßittlue .^tuei Sdjcrflein f)incin tüarf unb Inirtüc^

nichts iueiter bcfa§ ? S3on Dielen fingen, lüie üon bem öcfpräc^ ^luifc^cn

^efn» nnb 5Ri!obemu§ ober jtoifc^cn 3efn§ nnb ber fyrau oon Samaria
fonnte ja 5Hemanb 5!nnbe f)aben, anf3cr bie Ü^ctreffenben, toir müliten alfo aiu

netimen, ha^ ^efuy biefe (^kfprädjc ben 3ü"flcrn mitgettjeilt ()abe, nnb ha^

bicfe un§ bie ipsissima verba tuicber gegeben. 60 terlrirfeln trir nn5 immer in

neue, üon un» felbft gemachte 6d)tt)ierig!citcn, bie Inir atterbing« unberüc!=

fii^tigt laffen fönnen, bie aber gar nid)t criftiren tüürben, toenn mir bie oon

ben S3erl^ältniffen fclbft gebotene @ntfte()ung ber ©oangclicn berücffidjtigcn

tüoHten. ^d) ^abe biefe Stnfic^t öon bem Dolt!5tf)ümlidjcn Urfprung ber eiian=

gelifi^en 23erid)tc fc§on früfjer in meinen (Sifforb = SSorlefungen anseinanbcr

gefegt unb ^iDar üor einem fef)r ftrenggläubigen ^publicum; unb obglcidj eine

fleine 5In,]af)I üon 2f)eoIogen fe^r entlüftet über mid) tnar — eö tuar ja

i^re $pflid)t — , fo ftanb boc^ bie ^Jlajorität, felbft oon ben ©eiftlic^en, ent=

fc^iebcn auf meiner ©eite. Sie S)inge felbft unb tna» fte lehren foüen, bleiben

ja in i^rem 2Bertl]e nnöerminbert ; nnr erfennen lt)ir ein oom biftorifdjen

Stanbpunlt gan^ natürlii^ey ^^actum an, ha^ nömlicfi bie S3erid)te Dom Seben

nnb Se!§ren ^e^n un§ nic^t bircct üon ^efu felbft, nod) Don ben 5lpoftcln 3u=

gefommen finb, fonbern Don ^JMnncrn, tueldje bie .^unbe, Inie fie felbft fagcn,

überliefert erhielten, unb bercn Sjcrid^te baljcr ni^t etlüa erbidjtet ober für

einen gelniffen ^tnecf gngeridjtet tt3orben finb, tDol)l aber bie 6purcn bes 6iu=

flnffeS geigen, ber bei münblic^cr Ucbcrlieferung unb namentlid) jnr ^eit einer

großen geiftigen Erregung nuDcrmeiblic^ loar.

3)ie§ ift ein ^Problem, toeldjey an nnb für fidj mit ber Dtcligion gar nidjtä

ju t^nn §at. 2Bir !§aben bie ©Dangelien fo, lüie fie finb. (i-c^ ftci)t allein bem

|)iftori!er p, ein Urtl)eil über bie §erfunft, bie Ueberlicfcrnng nnb bie 2tutben=

ticitöt biefer Sejte abzugeben, ebcnfo lüie bie 9teconftruirung beö Xejtey allein

ben ^btlologen obliegt, ^a^ii brandet er nic^t einmal ein ßl)rift jn fein,

fonbern nur ein .^iftorifer. 2ßa5 nun and) baö llrt^eil ber ©efd)id)tC'forfd)cr

fein mi3ge, fo muffen mir lernen, nn^ 3U begnügen mit bem, maS fie nuy laffen.

5lnd) l)ier ift bie .^ölfte oft bcffcr alö ha^ öan^e. ßä bleibt un^^ nod) gan^

genug übrig, fclbft menn ber fritifd}e§iftori!er unS Derfid)ert, baß bicgDangelien,

tDie mir fie bcfi^en, meber Don (Ü}riftu§ nod) Don ben '^Ipofteln uicbergefd)rieben

maren, fonbern bie Ueberlicfcrnng ber ältcftcn djriftlidjen ©emeinben ent=
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l^olten, unb ha^ bie §anbfc§xiften , in benen fie ouf un§ gefomtnen ftnb,

erft bem fünften ober !^ö(^ften§ bem öterten ^a^t^unbert entftantmen. Tlit

biefen ^Ratetialien !önnen tüir bann fc^olten, tüie mit jeben anbeten ^iftotif(^en

^Jlaterialien au§ jenet ^^it, unb tüir t^un bie§, nic^t folt)o!^l al§ ß^tiften,

fonbern ali una6!§ängige |)iftoxi!ex.

S)ie 5lnftd)t, ha^ bie öiet ©Dangclien auf tüunbetBare Sßeife bcn 3Sex=

faffern offcnBatt unb auf tounberbaxe SBeife niebexgefdjxieben, auf tüunbexBaxe

2Seife copixt unb fii)liefeli(^ gebxutft tooxben fiub, ift eine 5lnfict)t, bie allex=

bingy il^xe ^eai^tung bexbient, bie abex ben ^n!§alt bex ©öangelien un6exüt)xt

lä^t. %m Haxftcn txitt bex Untexfc^ieb 3tr)ifcf)en bex !^iftoxifd)en unb bex '^ex=

geBxac^ten 3luffaffung bex ©öangelien Bei bex Se^^xe öont etoigen SeBen l^exOox.

30ßa§ 3efu§ untex bem etüigen ßeBen öexfte^t, bo§ ex ben 5Jlenfd)en geBxa(^t,

ift ja fonnenüax. @x fagt e§ toiebex unb tüiebex. 2)a§ etüige ßeBen liegt im
Sßiffen, 'ha% bie 5J(enf(^en il^xen SSatex unb i!^x tr)al)xc§ 6ein in bem allein

tüa^xen @ott l^aBen, unb ha% fie al§ 6ö:^ne begfelBen S5atex§ glei(i)ex Dktux

mit ©Ott unb 6^xiftu§ finb (^ol^. XVII, 3).

®a§ ift bie @xunbh)a^x!§eit be§ 6'^xiftent!^um§, unb fie gilt ni(^t nux füx

bie 3eitgenoffen bon ^^^n, fonbexn gilt füx alte ,3ß^ten. 2ßex in biefex 5ln=

fi(^t eine lleBex!^e6ung menfd)li(^ex 5iatux fielet, follte fid) boä) nux fxagen,

h)o§ bex 5Jlenf(| fein fönne, tnenn ex nid)t 2:^eil ^ätte an bex göttlidien 5latux.

S)ie§ fc^lie^t ben Untexfc^ieb ^tüifd^en menfct)li(^ex unb göttlict)ex 9latux fo

h)enig au§, al§ ben Untexfd)teb ^tuifc^en bem leiBlicfjen SSatex unb bem leiB=

liefen <Bo^n. 2ßix fpxed)en auc^ !^iex in SSilbexn, benn tüie fönnten toix

anbexy öon üBexfinnli(^en S)ingen fpxect)en? SÖßenn e^ nun aBex untex h^m
35olf tüiebex!^olt exjä^lt tuuxbe, tüie Sefu§ biefen obex jenen jum Seßen, jum
etüigen SeBen extüectt §aBe, fo enttoitfelt fidt) Bei ßinbexn unb grauen gax Bolb

ha^ 5}li^t)exftönbni§, als oB fi(^ biefe (Sxtüetfung Blofe auf bie ©xtoedtung an»

bem leiblichen Sobe Be^ie^^e. ^a, biefe ©xtüeifung golt Bei il)nen, tüie fie je^t

no(^ Bei Stielen gilt, ol§ ein beutlic^exex S3elüei§ öon bex göttlict)cn 9latux unb

^Uiad^t ^t^u, al§ bie ßxtüeifnng au§ bem geiftigen Sob, bex 5llle Bejtüungen

l^ölt, bie i!^xe eigene göttlicfie Sot)nfd)aft nid)t ex!annt, unb bie fxo^c 25otf(i)aft,

toeldje ^efu bex ganzen *nienfct)l^eit geBxad)t, nic^t betftanben ^^aBen. 6olc^e

OJlifebexftönbniffe finben tüix üBexatt, al§ tüenn 3. 35. felBft ein ^ann, tüie

9ti!obemu§, bie neue ©eBuxt, bon bex ^efu§ fpxii^t, nic^t Begxeift, fonbexn

fxagt, oB benn ein 5Jlenf(^ jum ^tüeiten ^{ol in ben <£(i)o^ feinex ^uttex ein=

ge^en fönne. Sßenn bieg Bei einem ©c^xiftgelel^xten gcfc^al), tüie biel mel^x Beim

ungeBilbeten 33olfe. ©Benfo mi§t)exfte!§en bie ^uben bie 35ßoxte Sefu§, ba% bie

2Bal)x^eit fie fxei machen toixb, unb exiüibexn i^m, ba§ fie bex Same 3lBxa^am'§

unb fxeie 5[ltännex finb, fo ha^ i^nen St^fu^ nochmals fagen mufe, ba§, tüex

fünbigt, ni(f)t fxei ift, fonbexn ein 6claüe bex ©ünbe tüixb (^0^. VIII, 33).

©olc^e 5[)ti§oexftönbmffe Begegnen un§ üBexalt, unb i^x @inf[ufe exftxetft fic§

t)iel tüeitex, al§ tüix 3uexft glauBen. 9tatüxli(^ legt bie UeBexliefexung nun ouc^

;3efn§ Sßoxte in ben 5[Runb, bie nux exft au§ bex 5luffoffung be§ 23olfe§ ent=

fpxungen fein !önnen unb bie 2;icfe feinex eigenen äßoxte faft ganj bexpHen.

2ßä§xenb bie CffenBaxung bex tüol)xcn göttlictjcn 6of)nfd)aft bc§ 5Dlenf(i)en,
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bcm, bet ftc Begreift ober an fie glaubt, unmittcllmr baS ctoigc ScBcn gibt,

feine S5IinbI)eit tjeilt unb ifjn tiont gciftigcn S^obc crtncdt, luirb ^cfnö ein=

gefütn't, als ob er erft am Icljtcn 2^ag bie lobten aufciniectcn loürbc (^of)- VL 40).

3)ieä ift andj baö ^Jlif^UciflänbniB bcr 'OJcartI)a, Ineiiu fie auf bie äBorte Hon

3t1uy: „S^ein ä?rubcr foE auferftetjen," ettuibcrt: „^d) tüci§, ba^ er am Icljtcn

2:age anferftcljen inirb" (3iof). XI, 24). ©clbft einige bcr SiV'rfe, bie ^cfu 5n=

gefdjrieben Incrbcn, ftammen offenbar an§ berfelben GneHc. @inc geiftigc

5lnfertüednng genügt nid}t, fie galt fogar für geringer ali eine teiblidjc,

nnb eben baf)er bie öielcn ©rjäblnngen tion ber 5lnfcr1nedung bcr lobten.

£)a§ ftnb S)inge, öon benen and) jc^t nod) fromme (5^()riften fid) nur nngcrn

trennen, namentlid) Ino bie (Sin^clbeitcn fo gcnan angegeben finb, al§ 3. fS.

bei ber ß-rlnednng be§ Sa3aruy. 5hin ift au(^ bnrd)au§ nid)t§ bagcgen ein=

äutüenben, luenn man bnrdjony bie Ijiftorifdje Sßirflidjtcit bcr ßrtncdnng

t)on Sa^arnS fcftljalten tüiE. 9tur foHtc man babei bie ä'öortc, berer man fid)

bebient, genan befinircn. Sißenn man S^ob ben ^uftanb nennt, bcr jebc

9iüdfc!^r gnm ßcben an§fd)lic^t, namentlid) tuenii , tuic bei ßajoruö, fd)on

2]ertüefung eingetreten ift, fo !ann man ben ^^ift'^i^'^' »^u^ tt)eld)em Sa^arn»

äum Seben gurüdtei^rt, nii^t 2;ob nennen, obne fid) fclbft jn loibcrfpred)en.

3efu§ felbft fagt fogar, ba^ feine ^rantt)cit nid)t töbtli(^ Inar (^ol). XI, 4),

nnb ba§ er nid)t tobt fei, fonbern mir fd)Iafe (^ot). XI, 11). §at er fid^

geirrt? 6old)e $löortc follten bo(^ tucnigftcnS nid)t gan] nnberüdfid)tigt

bleiben, felbft Inenn gleich baranf bie anbercn äöorte folgen, ßa^aruS ift tobt

Qof). XI, 14). 3^a§ eine l)od)bcgabte 91atur, Inie bie öon '^s<^']n^ gclücfcn fein

mufe, tnunberbare ^cilfraft befeffen :^aben mag, bay fann ja nid)t geleugnet

hjcrben, fo fd)luer e§ ift, bie ©ren^c p bcftimmen 3Jüifd)en bem, tuaS t)ier

möglich unb nnmi3glid) ift. ^^^eft ftcl)t aber auf bcr anbercn 6eitc, ha^ tucnn

eine foId)e ^bec, loie bie 5lnfertnedung öom leiblid)cn Sobe, fid) einmal im

SSolfäbetnnfjtfein feftgefe^t :^atte, atte gin^el^citen, namentlid^ lücnn fie al§

^etüei§ bienen foEten, gang öon felbft beigebracht tücrbcn. S)er Äern bcr 6r=

ää:§lung öon ber ^rlncdung bc§ Sa^aruy liegt natürlidj in ben SBortcn

(^0^. XI, 25, 26): „^^ bin bie 5luf erfte^ung unb ba^ Seben, tüer

an mi(^ glaubt, obfd^on er tobt Inärc, foll bod) leben, unb tu er

lebt unb an mic^ glaubt, toirb nie ft erben." .^ier baben luir bie

tnalire ßel)re ß^rifti in feiner eigenen, anfc^cinenb üon 2Biberfprüd)en ootlen

9tebeh3eife. 2ßcr an mii^ glaubt, tnirb nie fterbcn, l)cif3t bo(^ nid)t ctlüa, bafj

fein ^öxpcx nie fterbcn luirb; unb cbcnfo bcbcnten bie äßorte, „obfd)on er tobt

hJäre, foll er bod§ leben", cntfd)icben nid)t, bafj fein tobter nnb ocrloefter

Körper nenc§ Scben empfangen foE. 5lber ha§ 33olf looEte etloaö ^Inbcrcy.

^nx bie Ina^rcn SBunber, für bie geiftigc SSiebercrlücdnng l)atte ei feinen

©inn, e§ tnotlte ftcifc^lic^e 2Bnnbcr, eö liioCtc bie äßicberbelebnng cincS fd)ou

öcrlneften Äi3rper§, unb biefe tüirb benn and) in aEcn ßin]eü)citen in hcn

eoangclicn bcfdjrieben. £)a§ ift nun einmal ha^ ä>orred)t bcr ä^olf^über-

lieferung, unb eö gcfd)icbt oI)ne alle 5lbfid)t, au^cr um bie 2;^atfad)c, h3ic

man fie nun einmal aufgefajjt l)at, lebcnbig Por unö ^u bringen. isolEyüber=

lieferung ift nid)t beabfid)tigte 3:äufd)ung, fie ift nur unoermciblid)c ä)cr=
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quicfung ber 2;^atfac§en mit !§crgeBxo(^ten ^been, lüoöei aEetbtngg @ott ju

einem nac§ jed§§tägigex* 5ltBeit etmübeten 5ti;6eit§monn, fein 6i| 3um Olljmp

ober 3u einem golbenen S^ron in itgenb einet @d^e be§ Blauen .^immelg toitb

;

tooBei ber 6o!^n (Äiotte§ p einem ^Prinjen au§ bem §oufe £)at)ib'§, bei; §eilanb

p einem SQßunberboctoi;, feine §eil§6otfc^aft ju einem 3Sevf:pxe(^en ber (Sr=

tnedung öom Ieibli(^en Sobe l^eraBfinÜ. @§ gibt öiel fei^r gute 5[Ränner unb

3^rauen, tüeld^e bie Gebote 6!§rifti in i'^rem £eben§tüanbel erfüEen unb benen

bie tral^rc :^iftorifc^e 5tuffaffung ber eöongelifc^cn (Sefc^idite eine tiefe @nt=

täufrfjung fein tnürbe. dlnn, folc^en ß^riften ftefit e§ ja frei, bei i!§rer 5tnftc^t

,^u bleiben. Unfere eigene 5luffaffung bon öielen ber ©injel^eiten in ber über=

lieferten £)arftellung ber ßöangelien, aber aUerbingg öon fe^r bebeutungSöotten

(Sin^eli^eiten , beanfpruc^t ja !eine päpftlic^e 5lutorität für fi(^. 6ie gibt

bie 2}lögli(^!eit be§ ^rrt^um§ gern ju unb nimmt für fid) nur in 5lnft}ru(^,

eine natürliche unb l^iftorifd} begrünbete 5luffaffung ber eöangclifdjen 6d)riften

3u geben, ©ie foll eine 5lnttt)ort unb äugleid§ eine SSerui^igung fein für bie

offenbar fel^r ja^^lreic^en unb im @runbe el^rli(i)en 5Jlenf(^en, bie, mie ba§

5pfcrbebürla, bie cöangelifd^en Söeric^te, in i^rer getüöl^nlic^en 5luffaffung, für

eine Srug^ unb Suggefi^ic^te, ja für reine S^^antafterei erllären, unb bie in

golge baüon mit ber (^riftlidjen Offenbarung au§ getoiffen^aften S5eben!en

gän^^lid) gebrod)en ^aben. ^^re !^ai}l ift größer, al§ man gloubt, unb man
btnh nur nid)t, ba^ e§ notl^ti^enbig bö§gefinnte ober gar unfittli(f)e 9Jlenf(^en

fein müßten. 3Benn fie bie c^riftlic^e Offenbarung für ein Unbing ertlären,

fo gef(^ie!§t bie§, lüeil fie biefelbe in i^rem ^iftorif(^en Urfprung unb in il^rer

göttlii^en 2ßa^rl)eit gar niä)t fennen. 5ln3une^men, ha^ jebeS 2Bort, jeber

SSuc^ftabe — benn fo toeit ift man gegangen — , ja ba^ jebe ^Parabel ober

jebe§ (Sleic^ni^ ben SSerfaffern ber @t)ongelien ^ugeflüftert tüorben fei, ift

ollerbing§ ein Unbing unb fjai nur menfc^licfie unb oft nur priefterlid)e

5lutorität für fic^. 5lber bie toal^re Offenborung, bie toal^re 2[ßa!^r!§eit, mie fie

fd^on bie griec^ifc^en $l^ilofopl)en a^^nten, unb toie fie ^uben, toie ^pi^ilo unb

bie ^eitgenoffen öon ^efu, langfam in fit^ aufgenommen l^aben, toie fie Wänmx
toie ßlemenS unb €rigine§ in ber alten gried)ifd)en ^ixä)^ leierten, unb h)ie

fie f(^lie^lid) bon ^efu in feinem Seben bertnirflic^t unb mit feinem 2;obe be=

ftegelt ioorben toor, ift lein Unbing, fonbern ift für jeben benlenben ©Triften

ha§ eiüige Seben ober ba§ ^d^ @otte§ auf @rben, toelc£)e§ Sefu§ grünben

tüoHte unb tl^eiltüei^ gegrünbet !^at. @in SSürger biefe§ 9ftei(^e§ gu lüerben,

ift ba§ §ö(^fte, tüa§ ber 5[Renf(^ erreichen lann, e§ tüirb aber nii^t erreicht

burd§ Saufe unb gonfirmotion allein, e§ mu^ im ernften ©eifteölampf er=

rungen tücrben.

3n faft aEen Üieligionen bleibt ©ott ben 5Renfc^en fern, ^ä) fagc in

faft aEen ^ieligionen ; benn im ^ra^mani§mu§ lx)irb atterbingS bie ßinl^eit,

nic§t bie 35ereinigung, ber menfcblid^en Seele mit S^ra^^man al§ p(j^fte§ ^id
ancrlannt. 3)iefe ©in^eit mit, unb bo(^ pliänomenale a5crfcl)iebenl)eit bon

ber ©ott^eit brüdte ^efug t^eil§ bur(i) ben ßogo§, t:§eil§ burc^ ben ©o^n
au». @§ gibt ni(^t§ fo eng S}erbunbene§ al§ ©ebanle unb SSort, al§ 3Sater

unb 6o^n. Sie tonnen untcrfcl)ieben, fie fijnnen ober nie getrennt tüerben,

benn fie befielen nur burd^ eiuanber. ^n biefer äßeife fäffen bie griec^ifc^en
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$t^f)iIoiopf]cn ntte§ ©cfd^affcne alö ba^ (S)cbQd)te ober al§ haS^ äBort föottc^v

unb bcr (Scbanfe „^Jtciifd)" tuurbe cbcufo uatürlid) jum fjöcfjftcn i'oßOi5,

tüic er ücrtuirflidjt tüar in ^iiUioncn ^Jicnfd^en unb ^^ur ()örij)"tcu ä>oE=

!onimcnf)cit crfjoben Inarb in ^icfuS. äBic bcx @cban!e nur burd) hau äßort

unb bay 2Bort nur burd) bcn (*i)cban!en bcftctjt, fo bcftcl)t nud) bcr

33otcr nur burd) bcn ©o^n unb bcr ©oI)u burd) bcn 33atcr, unb in bicfcm

©innc fü^lt unb er!lärt fid) 3'cf"ö aU bcn 6of)u ®ottc§ unb aEc ^Jicuidjcn,

bie an i^n glauben, al§ feine S3rübcr. S)iefe Dffenbaruncj ober (Srlcud)tuug

!am bcr ^JJienfd)^cit oon ^i^iit^- 5tientanb faunte ben 35oter au^cr bcr (Süf)n,

bcr im Stufen be§ 35ater» i[t, unb aufjcr bencu, lDeId)cn ber Sol)n il)n otfcu=

Baren tuiU. 5)o§ ift bie (^ri[tlid)e Oftenbarung im mal)ren ©inne be§ 2Borte§.

Wan f)ai lange gcfuc^t, einen tueienljaftcn llutcrid)ieb ,^)iiifd)en ^cinö, bcm ein=

geborenen ©of)n, unb feinen SSrübcrn ,]u madjcu, unb \)x\ax au» einem übcr=

triebenen (Scfiif)l erfi'mftelter (S{)rfurd}t. Ö3ei)t biefc aber ^u tucit, fo ^erftört

man bamit ben Stempel, ben ^efu^ felbft für bie yjicnfd)l)cit aufgebaut I)at.

ßö ift gan^ toa^x, ba^ 5Uemanb ^um Später !ommt, au^cr burd) ^cfuö, unb

ba§ SefH§ ber eingeborene 6of)n ift, benn ber SSater ift in it)m, unb er in

bem $ßater (^of). XIV, 10), ja er unb ber 3}ater ftnb eiuö (^of). X, SO). Xn
llnterfd)ieb ift alfo ba, aber ebenfo bie (ginl)cit, loic ^efuy fdbft erflärt, ha^

er in feinen Jüngern ift, line bcr 3]ater in if)ui, ja ha^ fic oEc cinä tüerbcn

foHen, toie er ein§ ift mit @ott unb ©ott mit i^m (^ol). XVII, 21). gür

33iele mag bieg gar teinen 6inn ^aben, tucil i^rc SSorftcHungcn oon ©ott unb

öom ©o^ne @otte§ burd)au§ materialiftifd) finb, aber tncr gelernt I)at, ha^

©öttli(^e ni(^t nur au^er fid), fonbcrn auc§ in fid) gu füf)lcu, für bcn ftnb

biefc SBortc ha§> ßic^t ber äBclt. 3^ bicfcm ©innc braudjcn tuir uuö be§

(Söangelii Don (S^rifto nic^t gu fd^ämen unb !i)nucn bereit fein, aVicn ^^ferbc-

Bürla'g bcr Söclt in§ 5lngefid)t ]\i fcf)auen al» gciftig frei unb gugleid) aU mat)rc

(^'^riften, fo mic fie 2^\n5 felbft gcU)oUt battc; oft im ^rx'tbum, mic ja and) bie

jünger e§ Itiaren, aber bod) getreue unb cljrlic^c 5iad)folger bcc^ ©of)neö 0)otte§.

3)ie §auptfa(^e bei atten biefeu 5ragcn ift bie (£-l)rlidjfeit, bie @l)rlid)fcit

gegen fid) felbft me^r uod), al§ bie @f)rlid)feit gegen ^ilnbcre. 2iUr tniffcu,

tüie leicht mir un§ SlUe täufc^cn, mie leicht mir un§ mit äßorten adfcrtigen,

namcntlid) menn fic altl)ergebrad)te äöorte finb. @§ lüar ber eljrlidje %on

be^ ^ferbcbürla'ö, ber mid) öeranlaBte, auf feine ^^^ifcl offen cinange^cn, benn

^toeifel finb \a meift 5lt)iumgen ber äßal)rf)eit, unb mal)r ju fein, ift bcffcr

al§ alle 2ßal)r^cit ju beft^en. (^§ mar mir eine greube, füngft ]n erfal^ren,

ba^ er no(^ unter ben ßebenben ift, obglcid) eine ^cit lang auf3erl)alb beä

33ereid)§ be§ gctr)öl)nlid)en $oftt)cr!ef)rö , fobaB meine &'riefe itju nid)t cr=

reichten. Ob er mic^ für fo ef)rlid) l)ält al§ fid) felbft, baä lootten mir ab=

märten. ^(^ mottle i^n hjcbcr übcrreben nod) überzeugen, ©olc^e Xinge

Rängen gu fe^r bon llmftänben, üon llmftcl)enbcn unb ^Jlal)cftcl)enben ab. 2i>a§

id) i^m zeigen mottle, mar nur, baB and) 3lnbcrc, bie oon il)m abmcid)en,

ober üon beneu er abmeid)t, cl)rlicl) finb unb ganj ef)rlid) oerfd)icbener ^^Infic^t

fein fönnen. ©ic§ gegcnfeitig begreifen ju lernen, ift bie grofie .Vtunft beS .Gebens,

unb to agree to differ bie befte Se^rc ber ücrgleid)enbcn Sieligiouymiffenfc^aft.

Jeutfc^e 9funbic§au. XXV, 3. 2G



5ßon

^buorii Straöburger.

[^lac^brud unterfagt.]

I.

^ei: 5l6enb rxafjit, unb tui^Ux touxbe bie Suft. 5Jlein ®efä!§rte ^üHte ftc^

immer fe[tet in feine bleibet ein, unb toix 6efc£)leunigten unfere ©c§ritte. ^oä)

oft BlieBen toit fte^en, fo fc^toei; tüuxbe un§ bie S^tennung öon bem um=

gefienben Söilbe. 3öix Ratten ben 5IugenBli(f , ber nid)t öexiüeilt, feft^alten

mögen unb nahmen mit fc^tüerem |)er3en 5l6f(i)ieb öon ber farBen^räd)tigen

SBir!lt(i)!eit, bie Balb nur noc§ ein nid)tiger S^raum ber 5p!^antofie fein follte.

|)inter un§ lag ßaftel (Sanbolfo, üBergoffen öon golbigem 2ic§t; tief

unten fenften fi(^ fc^on ge^eimni^öoHe ©(Ratten über ben bunüen ©öiegel

be§ 5ll6aner ßraterfeeS. 35or un§ ftieg Üil^n gum ^Benb^^immel ber 5Jlonte

(Saöo em:por, beffen Sofoltmaffen biefe§ 6eeampf)it!§eater überragen, toie

6t. $Peter ben 9ling ber ßolonnaben ^). — SBir folgten ber ©aUeria bi ©opra,

jenem töunberbaren SSaumgang, ber öon Gaftel ©anbolfo an bem alten ^ater=

raube nad^ 5ll6ano fü^rt. Ueber un§ öerf(^rän!ten bie immergrünen ©tein=

et(^en, bie einft 5pa^ft Urban VIII. SSarberini !^atte ^jflanjen laffen, il^re tiefte

3U einem buntelgrünen ©etoölbe. SSiele bicfer @{(^en finb fd^on altergfd^toad^

unb öerfaUen, bur(^ inneres 5Jtauerö3er! öor htm ^ufammenbruc^ 9efcl)ü|t,

bie meiften treiben aber no(^ mit ungefc^töäc§ter .^raft unb töerben auä) bem

!ommenben 3al)rf)unbert trogen.

5lm ^apuainertlofter gelangten toir in§ greie. ^e^i umfaßte unfer SlicE

bie toeite ßampagna, ftreifte über ha§ ebene Saub unb öerlor fi(^ im enblofen

5Jleere. Sangfam näl)erte fid) bie ©onne ben lieüblauen ^lutlien unb f(^ien

fie mit i^rer blenbenben @lut^ ju entjünben
;
golbige ©treiflic^ter irrten über

bie braune (Jampagna unb pEten fie in fammetartigen ©d)immer. £)ie

2)en!mäler au§ alter ^eit burdjfurc^ten mit langen ©(Ratten ben ^oben. ^n
öeild)enblauen %bmn crgo^ fid) ha^ 5lbenblic^t über ba§ ©ebirge. £ann

1) So Sufti in SDincfchnann, 93b. II, ®. 378.
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taudjtc e§ bic ©ipfcl in 51.suvpi;r. — 3jic blutrotl)e ©onncnfc^eiBc erreichte

bie 5Jceei-c§f(öd)e unb üci-fcuftc fid) laut^fam in bie '^•(nt()cii. (5-in Sdjaiicr

lief über bie SßcHcn unb eilte bent i:!aiibc entcjegen, an beffcn Ufern er fic^

hxaä). 2Bie einft SBindelmann I)atten aud) tüir bie Gmpfinbung, eine „t)imnT=

Itfd^c ©cgcnb ju cjcnicBcu, Uicld)e über 5IIIcy in ber SBcÜ iff'M, unb bod)

fül)lten tüir uns traurig, aU bet le|te 6onncnftraf)l am Ufer erlofd).

2ief in @eban!en lierfun!cn Voanbertcn tüir f)inab nad) ''^Ubano , unb

fd)tDeigenb liefen toir un§ üor beut ^euer niebcr, baö auf beut .Vhimin im

©aft^immcr brannte. 25ßir befanbeu un» in ber erftcn 5{prill)äl|tc , unb bie

5'iäc^te tüaren f]icr oben uod) cmpfinblid) !alt. Xer ^remben.^ufluB nac^

3lIbano tjatte nod) nidjt begonnen, au^cr u. "^ lüar 9iiemanb im öaufc; tüir

l^otten uuy baf)er einer gan^ befonbery aufmeiv^.. /'n ;:i3et)anblung ju erfreuen.

S)er S^ifc^, auf beut tüir uufere 5lbenbmat)l,^eit ein»>-finu.- foUtcu, ftanb bereit»

gebcdt ; auf itjm brannte eine antife Dellampe. (Sie uaderte bei jebem l'uftgug.

Perbreitete nur ein fc^tüadjeS, rötf)lic^c§ ßii^t, fo ha^ e§ ha^ .^amiufeuer tüor,

tüeldjey Pornet)tuli(^ baS ^immer ert}ellte. 23on ^eit ju ^ni f(^lugen feine

flammen t)öf)er au§ bem CIiüent)oI,^ empor unb tüarfen greüe £id)tcr über bie

©egeitftänbe. £)ann taud)tcn au§ ben entlegenen ©den beö ^^^^tucrö mit un=

fidlerem Umriß pf)autaftif(^e ©(^ni^tüerfe auf, unb alte Silbniffe belebten fid)

an ben SBänbeu. ^Jlxx fagten biefe mljftcriöien £id)tiüirfuugcn ^u; iä) laufd)tc

bem ßniftcrn be» brenueubcn §ol,^e§ , lie§ mic^ oou bem tüürjigen 3^uft be=

raufd)en, ber if)m entftrömtc, unb l^erfauf in immer tiefere ^träume. 2)a

fc^redte tnid^ plö^tic^ ein l)eftigcr §uftenanfatt utcine§ @efät)rtcn auf, mit

allen 5ln]eid)en jener unfieilüoEen ^ran!f)eit, bie fid) an bem bUU)eubften

Sebensaltcr Pergreift unb fo lüenig Hoffnung auf (Scuefung yttäBt. Sa§

fonft licitere 5lntli^ be§ Scibcnben ocrfiufterte fid), trübe ^^U]uungcn fticgen auf

in feiner 6eele, ein bittere§ Säckeln legte fic^ um feinen ^JJtunb. „ßr]öf)lten

©ie mir uic^t," fagte er bann, „hau jene ©teiucid)cn an ber ©aÜcria bi ©opra

au§ bem 5^a:^re 1623 ftamntcn? 6ie erfreuen fic^ alfo fd)on über brittc^atb

:3al)rt)uubert il)re§ Xafeiug. 5luc^ tücrbeu fie tüeiter grünen unb frudjten unb

tüoI)l mc^r Sal)re Überbauern, aly mir no(^ 2:age bcä Sebeu-^ oergijunt

Bleiben." — £ann fielen il)m ßgmout'g äßorte ein: „^^eine 9tcttung!

©ü§e§ Seben! 8d)örte, freuubtid)e ©etüol)nl)eit be» ®afein§ unb 2Birfen5! —
öon bir foll ic^ fc^eiben, fo gclaffen fi^eiben!" unb erregt fügte er l)in]u: „äöic

fticfmüttcrlic^ ^at bie 5latur ba§ menfd)lic^e (5)efd)led)t bel)anbclt! Sßarum

Beüor^ugt fie htn ftupibcn SSaunt? 2[öeld)e güKe grofjcr 3:l)atcu fönnte ein

'^eroorrageubcr 5Jleufc^ in fo langer 3eit ooabringen, lüäl)reub jeue§ gebau!enlofe

|)ol3 im beften glatte bod) nur gut baju ift, unferen armfeligen .«örper, tüenn

i^n friert, ein tüettig p ertüörmen."

II.

^a^rc finb bo^in gegangen feit jenem 5lbcnb in 5llbano. 5]leiu ®efäl)rtc

lüeilt lange ni(^t met)r unter ben l'ebenben, tüäl)rcnb bic eid)eu an ber ©aÜeria

bi ©opra' no^ immer il)rc mäi^tigen gaubtronen über bctn Sllbanerfee ent=

1) £ü idjrieb SBindetmann am 4. l'iai 1760. aSerflI. Sfufti 1.
'•
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falten. Oft badjtc id) fcitbem ü6et bie Sßotte naä), bie mein han!er ^^rcunb

an jenem Stbenb }pxaä), unb oft regten fic mict) an, üBet jene» tiefe 5Pro6Iem

bc§ 2;obe§ nad)3nben!cn, ba§ fo öiele 5}lenf(^en mit S(i)aubei-n erfüllt.

£a§ Seben bcr ^äume erf(f)ien ^liniu§ faft unenblic^ ^), unb in ber 2!^at

tann e§ biefen ©inbruc! auf ben 5)lenfd)en matten, tücnn er e§ nac^ ber Sänge

feineg eigenen 2)'afein§ mi^t. 2)od) ift ein 35erglei(i) ber Se6en§bauer öon

Silieren unb ^Pftan^en nur in Begrenztem 5Jla^e juläffig, tüeil im tf)ierif(^en

Körper bie fertig gefteEten 3cttgetüe6e bauernb functioniren, in einer langleöigen

^flan^e aber Jieriobift^ buri^ neue erfe^t toerben. ^n einem t^ierif(^en Körper

l^aben fomit bie lebeuben ^eßgetuebe ba§felbe 3llter h)ie ba§ gange ^nbiöibuum,

tüä^renb in einer bejahrten ^Pflange bie t^ätigen (Setuebe berr)äItniBmä^ig jung

finb. S)iefer Unterf(^ieb Inirb buri^ ben ®ang ber ©nttüidlung in beiben

9teid)en bebingt: im t£)icrifc^en Körper finbet fie mit ber ^ertigftelluug ber

^eUgctüebe einen 5lbid^Iu^, im pflanglii^en bouert fie fort. %n ben fort=

tuac^fenben ßnben ber ^Pflangen bleibt ein entlr)idElung§fä!^ige§ ^ettgelnebe er=

balten, bo§ neue Einlagen f(^afft unb alte, au^er S^ätigteit tretenbe ©etrebe

burd^ neue erfc^t. So tommt c§, ba^ ein SSaum au§ feinen ^nofpen al[=

jäbrlic§ treibt unb mit neuem Saub unb neuen Slütl^en fid§ fi^mücft, tok er

auc^ aEja^rlirf) an 3)i(ie annimmt, toeil enttüi(flung§fä!§ige§ ^ellge^eöe in ber

51ä^e be§ 6tammumfange§ erhalten ift. ^n Sßirtlicijfeit fterben aber in einem

33aume bie alten ^cHgeh^ebe fe^r balb ab, fo ba^ fie in ben meiften i^^äHen

taum ba§ mittlere Filter ber ^ellgemebe langlebiger Spiere errei(^en.

äöenn iüir batjer beim 35ergleid)en ber Sebeuölänge Don X^ieren unb öon

^Pflangen ben S(i)tricrpuu!t ni(^t in bie Stauer ber gangen ^nbioibuen, fonbern

i^rer ©etnebe öerlcgen, fo finb bie %f)\^x^ im 25ortl)cil. £)a§ ^nbioibuum al§

folc^eö öermag biugcgen im ^flangenreid) oft lüeit länger aU im X^ierreic^

fortgubefte^en. @§ ift ba» eben eine golge ber fortbauernben Erneuerung

feiner ^^^ge^c^^-

^u ben langlebigften Sßertretcrn be§ Sll^ierreic^ö gel^ört ber ßlep^ant,

beffen 3ellgctoebe über gtoei ^a^i^fiunberte leiftung§fät)ig gu bleiben oermögen.

Sa biefeg 3:^ier ben 5Jtenf(^en aud) an ^ör|)ergröBe übertrifft, fo tonnte man
geneigt fein, feine Sebensbauer gu feinem Umfang in SSegie^ung gu bringen.

3^05 toäre fieser ni(i)t gutrcffenb, benn |)ec§te unb Karpfen, bie bod) tneit

fleiner al» ber 53]enf(^ finb, oermögen eben fo lange toie ber ßlep^ant gu

leben. 2ßol)l be§ p^ften 5lltery unter ben Silieren bürfcn fi(^ einige Üteptilien

rü:^mcn. ^n bem 9tott)1c§ilb'fd)en i]}ar! gu 2:ring bei Sonbon befanb fid) öor

einigen ^aljren eine enorme ©d)ilb!röte (Testudo gigautea var. elephautiua),

meld)c ber al§ naml)after Zoologe belannte ©o^n be§ §aufe§, äßalt^er 9iot!^=

fc^ilb, auf ungefähr 98 ^a^re fd)ä^te. Seitbcm ift genannter |)err in ben

S5efi| einer anbereu 9tiefenfd)ilbfröte, ber Testudo Daudinii, gelangt, meldte

aüt bis je^t befannten ©d)ilb!röten an ©rö^e übertrifft. fSi^ jum ^af)Xi

1893 beli3ol)nte biefes Xliier bie @gmont=^nfel beö 6l]ago§ = ?lrd)ipel§ im ^n=

bifdjen Ccean. ß§ iDurbe bort üor ettüa 150 ^a^^en oon einem 5Jtitgliebe

ij Hist. uat. Hl). XVI, § LXXXV.



Sie S)auer be§ Seticiis. 405

bcx -gamilie 5(ntelnic cntbccft iiiib blieb in bereu 2?eftt5, bi§ c§ .Sjcrr 2ßaltf)ci;

^otfifc^ilb crlüarb unb bcm ,1'onboiicr ,iooIoqijd)cn Onivtcn t)ci-cl)i-te. ^tih? alten

^cfc^rcibungen biefe§ 3:i)ierc§ gelit bcftimmt bcmot, baB c§ bei feiner ßnt^

berfuTifl um ba§ 3^^)^ 1737 fd^ou Qu§gen.iad)ieu \mx. 8clb[t bie 5tu,^cid)cu

früliciTi; (S)tö^eu,^uual)me tüarcu bereits an bem ö)el)äuie nerUnfdjt, eine ßr=

fcljeiuuug, bie ]id) fi'üfjeftcuS füufuub^tüau.^ig 3a()rc und) öoEenbcteui )l)}ad}5=

tf)um cinjuftetten bflegt. 3)a man aubrerfcity Incife, baf? foldjc ©d)ilbtri3tcn

120 big 130 ,;\a()re tüad)feu, fo mufj bn§ in Soubon jcljt bcfiublic^c If)icr

miubeftcn§ breil)uubert ^sai)xc alt fein. S^abci ift, toic ber i^cfiijer mir fdjrcibt,

ha§> %i)kx icl)r lebenÄ|rof] uub munter, njac^ man frcilid) ruui .izrauo salis

ue'^men mu§, ba bie Sdjilbfröteu übcrt)au|3t langfam unb tröge finb. ^i)x

angeborenes ^p^legma trögt fidjer bayi bei, i^r Scben jn öcrlöngeru, rcäljreub

raidjc, leid)t erregbare Sljierc meift uid)t fo alt lücrbcn. XaB aber ein leb=

^afte§ Temperament ui(^t burdjauy bie l'ebenSbaucr ,^u !ür,^en braucht, lcl)rcu

un§ bie 3BiJgel, bie gan^ allgemein aU langlebig gelten müffeu. @y gibt be-

glaubigte 5ia(^ri(^ten über 5]3apageien, bie mel)r al§ l)uubert ^sdi)^^ in Cs)e=

fangenidjaft au§l)ön-ten, uub ein tncifeföpfiger C3eier erl)ielt fid) in bcr

^JKmagerie ju ©djönbrunn nidjt iuenigcr aly i)unbertuubac^t,^cl)n ^sat]xc.

III.

lyür bie griec^ifi^en ^H)iloiopl)en Inareu bie 5]3flau,^en befeclt, unb aud)

!t5liuiu§ ift ber gleichen 5lnftd)t, ba ein Seben ol)nc Seele nid)t möglich fei'").

dlaii} 51riftotcle§ uuterfd^eiben fid) bie ^flaujen baburd) oon ben 3;t)iereu, baß

i^nen bie @r!enntniB ibrer felbft, fo tuie ber außer itjnen bcfte(]enbeu £iugc

abgef)t. 6o !ommt aud^ im Sichte ber 5lriftotelifd)eu 5lnffaffiing ber ^aum
nic^t ,^um S^etnufetfein be§ l)o^cn SllterS , ha^ er ^n crreidjen nermag. ."oötte

er biefeg ^etüuBtfeiu, fo tüürbc er h)ol)l freiließ feine Sebeuäjal)rc nid)t uac^

ber Sebenebauer feiner ©elüebe, fonbcrn nac^ bcr ganzen l'öuge fcincg iubiDi=

bucllen 2?efteben§ ^ölilen. ;\u äßirflidjfcit ftellt aber ein ölterer 2?aum ein

t)on einem lebenbigen 5)tantel bebedteö 8!clett bar. ä^ci foldjen 33öumen,

tt3clc^e ßernl)ol,^ bilbeu, ift biefer '•Hiantel fogar re(^t bünn. Xeun bas .^ern=

]^ol3 entl)ölt nur tobte» ©elüebc. Öietoöbulii^ nimmt hav .&0I5, menn eg in

jenen ^uftaub übergel)t, eine bunflere fyörbung an ; fie rül)rt oon ©toffcu ber,

töeldjc cr,^eugt tnerben, um bas tobte föetoebe gegen 3ci-'fti3rung ,^u fd)ü^cu.

S3et 9labcll]iJl3ern finb eö ^ax^e, bei Saubböljern i)orucl)mlid) Werbfloffe, beuen

bicfe Slnfgabe ,^uföEt. Söenn ein (Sid)enftamm quer burdjfögt lüirb, 5eid)net

fi(^ beutlid) am Onerfdiuitt ber i)tUc, fd)male Splint üon bem buutten, inneren

Äeru ab. 5lud; in ben ölteften (£'id)en lüirb ber mit lebenbigen '^cäm iier=

fel)cne Splint fanm in feinen innerften 2l)eilen über ^manyg '^s^iim alt fein,

^eim DJcobagonibaum (Switeuia Maha.uoni) ioeift and) nur ba^^ Äernl)ol^ bie

bunfel=rotl)braune ?}ärbuug nuf, meldte mir an unferen 5Jiöbeln fo fcbö^en;

nic^t minbcr ift im ©benljol^baum (Diospyros ebeiunn) bcr ^ern allein fdjUmr^.

Gö gibt ober aud) 23öume, bereu Stamm nur auv Splintl)ol3 beftebt. Sold)e§

^olj ift uii^t fet)r lt)iberftaubvföl)ig unb bat)er lücniger gefc^ö^t. 3" ^cn

^j Hist. uat. lib. XII. § 1.
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SpIintBäumen ge'^öi-t unter anbeten unfete 3{otl^6nc§e. S)et 5Jlenf^ fuc^t bie

^auer!§aftigfeit ber ©|3lint!^öläex babutc^ ju er^öfjcn, bo^ er fie mit fäulm^=

tütbrigen Stoffen trön!t. S)a!§er bie je^t fo öiel erörterte fyrage ber 33er=

h3ertf)ung getränftcn S^ud^enl^ol^c» für ©ifenfial^nfc^tücEen. S:f)atfäc^li(^ erlangt

ha§ Sbuä)tr\i)ol^ burc^ 2;^eerim:prägnirung eine foIcf)e 2ßibcrftanböfä^ig!eit unb

Ä^ärte, ha^ c§ mit jebem ßernl^olä in Sßettöelnerb treten !ann. £)a (S^Iint=

Bäume nic§t öer!ernen, Blieb bie 5[)lögli(^!eit offen, ba§ im ^nnc^n ^^^^^

6tömme bie ^tRzn fe^^r lange fortleben. @§ liefen fi(^ bort auc^ tüir!li(^

tneit ältere lebenbe fetten al§ in ßernpl3ern ontreffen; bod) erreid)tenlfie nur

oereinäelt ha§ l^unbertfte ße6en§ia^r unb iDaren meift toeit frü!§er fi^ouLtobt.

IV.

6e^en tnir Don ber fur^ Bemeffenen SeBen§bauer ber tl^ätigen @etoeBe in

einem S3aume ab, fo mu§ un§ fein inbiöibuelle§ f^ortBefte^^en in ber X^at

oft fel)r lang erfc^einen. fyreilic^ ift biefe§ Filter meift ni(f)t fo ^oc^, al§ e§

bie ^eric^te öerfünbigen. 2)ie in ber Siteratur öerBreiteten ^^IngaBen finb in

biefer ^ejie^^ung lüenig juterläffig; fie ftü^en fii^ im Slllgemeinen auf unüoE=

ftänbige UcBerlieferungen ober auf annä!^ernbe 6d^ä^ungen unb neigen baju, bie

3al)I ber ^afjxe: ju üBertreiBen. 35olle ©id)er!^eit über ha§ 2llter einc§ S8aume§

läBt fi(^ eigentlid^ nur erlangen, toenn er geftürjt ift ober gefällt tüurbe, borau§=

gefe|t, ha^ er gu einer 5lrt ge^^ört, bie ^a^i^^gringe Bilbet, unb ba^ fein Stamm
fid^ nic^t juüor f(^on aii^bl)lk. 'A)k Baumartigen SSertreter ber monocotqlen

©etoädjfe^), fo bie ^olmen, ^Palmlilien (Yucca), 2)ra(i)enBäume, geigen niemals

;3a§re§ringe; e§ BleiBt ba^er bie ^eftimmung i^re§ 5llter§ ftet§ unfid)er. 6» luäre

fomit in feinem ^alle möglicl) getoefen, ba§ 5llter jeneS S)rac§enBaum§ (Dracaena

Draco ) feftäuftellen, ben ^umBolbt in Orotaoa auf Teneriffa einft betounberte ")/

unb ber 1868 Bei einem Sturm äufammenbrac^. £>iefer SBaum !§atte au^erbem

in feinem Innern eine gro^e .^ö!§lung. 2)ur(^ biefe gefcl)lx)ä(^t, öermo^te er

fd^lie^licl) bem SSinb ni(^t me^r 3u trogen. £)er Stamm !§atte faft fünfie^n

931eter Umfang errei(^t, unb bie §ö!^lung bel^nte fic§ beinal^e öier 5)^eter toeit

in feinem ;\nnern ouö. |)umbolbt fdiä^te ha§ 5llter biefe§ S9aume§ auf fünf=

bi§ fec^ötaufenb ^^^^e, bo(^ eigentlich nur im ^inblitf auf feine Stärfe.

2:i^atfad)e ift, ha% \f)n bie Spanier bei ber Eroberung ber ^^nfel im ^ai^re 1492

bereits al§ groBeu 23aum öorfanben, ber bamal§ fd)ou für fel)r alt galt. 2Bie

anbere mouocotQle Stämme toäd)ft autf) ber £)rad)enbaum in bie £)i(fe burc^

SSermittlung eine§ entUncElungSfä^igen ©etuebcy, ha§ fid^ unter feiner 9tinbe

befinbet. S)iefer „23erbid^ungyring" bilbet gegen ba^ innere be§ Stamme§ ju

neue ©etüebeftränge , Inelclie bie Seitung bee SBafferö naä) ben blättern be=

1) Monocotyledoneae ober 50JonDcott)te werben jene bebetftfamigen (Angiospermae)

5ölüt!^enpf(anäen (^^t)ancrogainen) genannt, beren Äeimling nnr ein .Reimblatt bcfi^t, iräfirenb

bie Dicotyledoneae ober ®icott)Ie jtoei Äcimbtätter oufjnnieiien ()aben. 3" ^^" 5JJonocotl)len

gefiötcn unter 9tnberen bie ü[ient)tiitf)igen ©enjäd^je, bie Crd)ibcen, ^JJufaceen, ßannaceen, ^Palmen,

föräfer; ju ben 2;icotl)U'n unjerc meiftcn anberen bebcdtfamigcn 23lütt)enpflQn3cn. 2cn bebedt:

jornigen Stütf)cnpflanäcn n'crbcn bie nadtfamigen (Gynmosi^ermae) gegenüber gefteEt, beren

.^Quptöertretcr bie 5iabclt)öl3er (fioniferen) unb ^Palmfarne ((Jl)cabeen) finb.

2j Slnfic^ten ber maiux. Siusgobe öon 1860, 3^b. II, S. 15 u. 74.
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fotgen, o^nc bcftimmtc (^k'en.^fdjidjtcn, bic gc^äfjlt tuerben föimtcii, ,yi marfiren.

3lnber§ öcr^altcn fidj bie ^JJabcIl)öI,^ct unb bic 311 bcn 3^icotl)lcn gc()örcnbcn

Saiibljölget, beren SScrbicIimgyring naä) innen .^ol,^, nnd) nnfjLMi ä)aft er,^cngt,

äuglcid) in unfercn breiten, bei petiobifd}cr ."pemnuing feinet 2^l)ätigteit, bentlid)

bie 3af)^e§grcn5en ^eid^nct. ^n trärmeten Sänbcrn, luo bay äl>nd)ytf)nm of)ne

3in!^cpanien öor fid) gcl)t, fallen nnd) Bei biefen kannten bic ^Qfjtcgtinge fort,

c§ fei bcnn, ha'^ rcgelmnfiig tnicbcrfcl^rcnbe 2;voc!en3citcn bic ©nttnicflnng

nntcrbtec^en.

^a§ I)ö(^fte 5ilter nnter bcn Sticfcn bei* ^Pflan^cnlüclt fd)cincn bic aU
Wammniljbäumc (Sequoia [Wellintitonia] izijiantea) 6c,^cic^nctcn SJabcüpI^cr

6aIifornien§ 3U etreidien. ^icfe fc^önen SSänmc bilben jdit eine ^\nh^

nnferer ©arten nnb faücn and) bcn Saien bnrd) it)r (SOenma^ unb il)re

ü|)pige 35elan6ung auf. ^i^r 2©ad)§t()nm ift fo Mftig, ba^ fic an öicien

Drten bie meiften anberen Säume mit if)ren (S^ipfcln bereits überragen; t()at=

fä(^lid) finb aber and) bic gri3^ten (Sjemplare in nnfcrcn ©arten nod) jung,

bcnn bie Sntbedung bcr 5!Jlammntf)bänme reid)t nur h\5 auf bo§ ^af)r 1850

gnrüd. damals mar e§, ha^ fic fid) bcn erftaunten Slidcn be§ englifc^en

S5otani!er§ SoBB pm erften ^al borboten. (£r fanb fic in ber ©raffd)aft

(SalaöeraS auf bcr ©ierra 5ict)aba, 1500 5]^cter über bcm ^J^cere. ^im llmfrciS

einer 5)leilc marcn on neunzig folc^er Üiiefen beifammcn, bereu .f)i3f)c t)nnbcrt

5[Retcr öicifad) überfd)ritt. (Sin 5laturforf(^cr ()attc bicfc 6tämme ^uöor nic|t

gefet)eu, tüo^l aber maren fic ft^on bcn ©olbgräbcrn betannt, bie fie fogar mit

befonbcrcn Flamen belegten. @in geftürjter ©tamm, ber „3}ater bc§ 2öalbc§",

Ijatte, mie fpätere ^Jleffungen jcigten, eine §öl)e üon über 187 5)cetcr, bei

einem Umfang t)on 34 ^}Jleter. ©ein ©tamm mar bur(^ ^cucr an§ge^öf)lt

morbcn, fo ha^ bie ©(^ä|ung bc§ 3ieifenben S5at)avb Saljlor^), er fei fünf=

taufenb ^a^re alt gcmefen, nur annäl)erub äÖcrt^ Ijattc. ''JJian tonnte 50 dTidn

meit im Innern biefc§ ©tammeS aufred)t ge^en unb ir)n bann bnri^ ein %\Üoä)

üerlaffen. %uä) berichtete 23at)arb XaQlor, er ijahc geftür^te ©tämme ber

5Rammutf)bäume, bic bcr §nmnö be§ 2BaIbboben§ gän^lid) bccftc, gcfcl)en.

^:^r §ol3 mar fc^toars nnb gab beim 5lnfd)lagen einen bumpfen , mctaHifc^cn

Son. Ouer über einem fold)en im 25oben öerfnnfcnen ©tamme ftaub ein

onberer Saumriefe, unb fo liefe ftc^ crmeffen, iricld)e ungc()eure ©umme t)on

^o^ren beibe oorftcttten. Sei bcr ©ntbedung bcr ^J}cammntl)bänmc glonbtc

man äunäd)ft, i^r Sorfommen fei ouf bie ©teile, an bcr mau fie .^nerft erblidt

l)atte, befd)rän!t; bod) balb fanb man fic auc^ uo(^ an anbcrcn ©tanborten,

bie aber fämmtlii^ über bie lt3cftlid)cn 5lb^äugc ber ©ierra 51eöaba bcrtbcilt

ftnb. 5lu§ biefer engen Scgrcn.ymg be§ Serbrcitung-^bc^irfS ber Sequoia

gigantea läfet fid) folgern, bafe fic eine im 2lu§fterben begriffene ^Pflan^cnart

ift, bie nur gonj befonberen Umftänbcn il)r f^ortbeftc^eu im californifd)cn

©ebirge öerbanft. öeut l)at ber 53knfd) bie ©orge für il)re !ünftli(^c gr=

l)oltung übernommen, um feine ©orten mit it)r .^u fd)müden. ^uc^ bie cali=

fomifd)en 9iiefenbäumc na^m er unter feinen ©d)u^, bamit fie nic^t bcr pictät=

J) aSergt. (gbuarb m'icld, S)tc Üticjen bcr ^i^laujcniuclt. 1863. 6. 116.
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lofen S^eciilatton ^um C^)fet fallen, ^m ^efonbeten ttjutbe bet §am öon

5!)laTipofa, ber on ^unbert ber größten Stämme entl^ält, für 9lationaletgent!§um

erüärt, fein ^eftanb fomit bauernb gefiebert.

5luf ber 3lu§fteIIung in (s^icago befanb ]iä) 1893 ber ©tommquerfc^nitt

eine§ ^Tiammut^baume», um aU Sd^auftüc! ^u bienen. ©päter inurbe er in

©ectoren 3crlegt unb biefe an Botanifc^e (Samminngen öert^eilt. 60 gelangte

auct) ha^ berliner botanifd)e 53tufeum in ^efi^ eine§ 6ector§, ber 2,35 m
9tabiu§ mi§t. (Sine forgfältig aufgeführte 3ä^Iung ergab in i^m 1316 3at)^'e§=

ringe; ber 3utoac^§ ber legten fünft)nnbcrt ^at)re l^atte nur 63 cm betragen^).

S)er Umfang be» Stammen tüar ouf 28 m an feiner iBafi» beftimmt tüorbcn,

mit feinem G)i:pfel foll er 112 m emporgeragt ^aben. @in 102 m '^o^eä

ßjemplar, haä ^einrii^ Wüt)x in f^re§no 6q genauer meffen !onnte, geigte

2 m über bem SSoben ein S)ur(^meffcr öon 7 m unb in 34 m ^ijt)e no(^

einen folcf/cn üon 3,7 m. dJlan fteHt fic^ !aum bie gelüaltige ^ol^maffe öor,

bie ein foI(^er Oiiefenbaum in ft(^ birgt. ^)laä) ^einrii^ 5Jla^r'§ Serec^nung

!am fie für bcn ongefü^rten Stamm ber |)ol3menge gleii^, bie unferc ein=

]^cimifc§e fyic^te auf 1 ha be§ bcften ^oben§ in ac^tgig bi§ neunzig ^a^ren

erzeugt"), ^n engen, gefc§ü|ten Spätem ber Sierra 9leöaba :^at man Stämme
öon 16,1 m S)urc^meffer beobad)tet. 5luf (Srunb Derglci(^enber Unterfud^ungen

öon Stammquerfc^nitten berechnete ^einri(^ ^Jcatjr für ben ftär!ften ^aum,
ben er maß, unb ber in 4 m ^b^z noc^ 5,1 m 3iabiu§ ouftoie», ein 3llter

öon 4250 ^a^ren. £)a§ ftimmt ju ben Unterfuc^ungen ber ameri!ünif(^en

f^-orfc^er, im 33efonberen ju ben eingaben öon 5Jluir^), ber on einem Stamm
öon 10 m 3)ur{^meffer annöl^ernb öiertaufenb 3i§''-"c§ringe gä^lte, unb ber

anbere, ftärfere Stemme auf fünftaufenb ^ai)xt fd^ä^te.

£)oc^ auä) in öieltaufenbjät)rigcn 53lammut£)bäumen finb faum 3^^^^^ 3u

finben, bie me^r al^ ein 3af)r^unbcrt am £eben bleiben. S)enn ber Splint

biefer ^äume umfaßt ni(^t mc^r al§ bie legten ^unbert ,;3a^re§ringe. S)a§

übrige ^ol^ ift ßern^ol^ unb als fold^eö tobt in aüzn feinen Steilen.

5^ur töenig fte!^en ben ^Diammutpäumen an ßangicbigfeit bie Sajobien

nad), unb, tncnn fie jum Sßalb öereinigt finb, !ann if)r ©efammtcinbrudE faft

no(^ eigenartiger fein. UngctDo^nt bei Dkbcl^öl^ern ift bie gart grüne ^^arbe

it)rer 9kbeln, btc .^tüeigeilig an ben jüngften ^^e^gcn angeorbnet finb unb mit

it)nen im ^erbft abgctüorfen tnerben, fo baß ber Saie meint, gefieberte 33latter

am 58oben .^u fe^en. S)a§ jtüeigeilige Sarobium (Taxodium distichum) bc=

tno^nt mit 25orliebe bie Sümpfe unb iuirb ba^er ouc^ ol§ Sumpfct)preffe bc=

äcid)net. Stattliche Sumpfc^preffen begegnen un§ fd)on in unferen Stniagen,

unb ber ^axl ju ©ufotn in ber 5]lar! SSranbenburg rü^mt fic^ eine§ ^aume»

bicjcr 5lrt, ben ber gclbmarfc^all £erfflinger gegen (Snbe be§ fiebje^nten ^a^x=

:§unbert§ gepflanzt ^oben fofl.. S5cfonber§ bürften ober ^ebem, ber einmol bie

Giardini publici in OJIailanb befud^te, bie fct)önen SumpfcQpreffen aufgefallen

^) 2)iefe eingaben berbanfe ic^ ben 3äf)tungcn unb ^Jtcffungcn bes ipcrm Dr. ®ilg,

Slffiftcnten am berliner totanifc^en ©arten.

2) §einrtd^ mat)X, 3)te äBatbungen Don giorbamcrita. 1890. ©. 341.

8) The Mountains of California. 6. 179.
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fein, bie bort, folf^evic^tic^, in bcn äBafferläntcii luadjicn. Tic Ln-aunrütl)e

9tinbc am !ci]clf5rmii]cn Stamme, bie ^arte ^l^claiibiiiu^ bcr breiten l'aiib=

pl)ramibe, madjen bicfen 2?anm ^u einer ber lüirfiamftcn ^icrbeii fotdjer

Einlagen. — ^n ben füblirijen ©taaten bcr Union ftiib larobientüätber nod)

l^änfit-j nnb geigen fid) bort oft bem erftannten -ißanberer. ^i)X 33i(b i[t

t3on bem, ba§ fonft 3Bälber bieten, fo neridjiebcn, bafj er bei ilirem 5tnblicf

fid) in eine frü()crc (vrbpcriobe nerfetjt c^Ianbt. ^n ben 5Ißalb fann er mir

mit einem ^ai)m cinbrint^en nnb barf e§ bort nidjt tuaflen , bcn ^oben jn

Betreten. 5)enn and) an ©teEcn, bon tücldjcn bei läncjcrer 2rocfcnf)eit ba-j

SBaffer fc^tnanb, cermaci hivi tüeid)e (grbreid) bie mcnid)üd)c £aft nid)t ]n

trai^cn. 5ln§ bem luciten 6nmpf fteigen bie riefic-icn !i^änme iäulcnflrabc anf,

nm erft in bcbcntenber -SodIjc it]re tiefte auy.yibreitcn. ^i-'ber Stamm ift an

feinem ©runbe flafd)enförmi(^ anc^cjdjlüollen , nnb ani bcn äBnx.^cln, bie er

xingöntn entfenbet , rächen !eciclförmige, bi§ metert)ol)e ^^tnötnüdjfe ()crnor, bie

ft(^ über bie SBaffcrflädjc erljeben. Sie ftnb intnciibiq ()ob{ unb Incrben öon

bcn 3"'^^'^"P'^'" oft als S^ienenförbe benn^t. 3^er ^4^flan,]e bienen fie aU
^t()cmtiierf,]euge , bcftimmt, ha^ @rftic!en ber SBnrjeln in bem Sd)lamme bc§

Sumpfcü 3n t)er()inbcrn. — 2)ie Snmpfct)prcffe tnädjft unter llmftänben and)

anf feftcm ^oben, aber nnr uerein^clt, ol^ne bort äBälber ,^n bitben. S)a bcr

fefte 3?oben eine tjinreic^enbe ®nrd)Iiiftnng geftattet, fo nnterbleibt in ifim bie

Anlage bcr Sttbmung^tDnrjeln. Sie ^Xtficmnot^ im Snmpf lüirft fomit aU
ein 9tei5, ber biefe SBilbnngcn ücranla^t; fie lodt bie ^Übemorgane gcluiffcr^

maßen anS ber ^Pffan.^e f)ert)or. — S)ie ber .^tüeijciliticn Snmpfcpprcfjc näd)ft-

Pcrtoanbte meiicanift^e Snmpfct)preffe (Taxodiiiin niexicanuiu) erreidjt baS

I)öd)ftc ^Iter unter ben Sarobien nnb tüar bnrc^ il)rc Sanglcbig!eit non jcbcr

bcrüf)mt. ©in l^eutc nod} beftel)enber 2?anm im üeinen Orte Sule in 'i}3Jej;icü,

auf bem äßege bon Oai-aco nad) (S)natcma(a, foH id)on öon gci-'binanb (vorte^

al§ eine§ ber gröBten äBnnber bet 9ieuen äBcIt gepriefen toorbcn fein. Ter

Stamm f)at anbcrt^alb ^Jictcr über bem Soben mebr aU 'M Wdn Umfang;

feine .^rone ragt ^lüar nur 35 53leter f)od) empor, ift ober fo au§gebcbnt, baß

fie faft 160 m umfpannt. S)a§ 5Ilter biefc§ S^aume§ tnurbc üon ?tnguftin

^t)ramu§ be ßanboüc auf fcd)i:tanfenb 3a:^rc gcfdjäiit, tüäfjrcnb ,s>imbolbt

geneigt iüar, biefe ^a()l auf biertaufcnb ^^af^re l)erab,yifct3en. 3]ergleid)cnbc

531cffungen in neuerer 3eit ^oben ergeben, ba§ in 2Bir!tidjteit biefer ^aum
!aum über jtücitanfcnb 3at)te alt fein bürfte^).

Unter nnferen SSäumen ift eS ebenfalls ein 5labell)ol3 , ha§ ben 9htl)m

für fic^ beonfpruc^en fann, ba§ l)öc^fte ScbenSaltcr in Europa ^u erreid)en.

greilid) tnerben alte ä^ertreter biefer ^sflan.^cnart immer felteiuu-, nnb nnr tno

fie \iä) eine§ befonberen Sd)n|e§ au erfreuen l)attcn, entgingen fie ber dlaöj--

ftellung unb ^erftörung. S^iefer a3aum ift bie bnnfclgrünc gibe (Taxus

baccata), bie jn ^snün§ ©öfar'S Reiten in germanifdjcn äBälbcrn fe^r ocr=

breitet Inar, je^t im SBefentlidjcn nnr no^ als C^kirtcnbanm fortbcfteljt. Xie

©ibe gleicht nic^t bcn ftolaen Sequoien unb Sajobicn, bie mit itjrcn ©ipfelii

\) Sargent, The silva of North America. 23b. X, (5. 150. 1S96.
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naä) bcn 2Bol!en ftteBen, fte ift bielme^r niebrig unb !nomg, in fic^ ge=

fammelt, iüie e§ füt ein Söefcn ft(^ ^iemt, bQ§ ben ßampf mit imfetem nor=

bifd)en SHima ju &efte!§en §at. 2)ei: 5Jtenf(^ fteEte i^r Don \c^n naä) , ioeil

i!§x fcf)tDexe§ , jäl^eS unb leljr fcfte» ^olj feine SSegicrbe tüecfte. ©o §a6en

nnfere S5orfaf)ren i^^re ^ögcn unb 5lxm6ruftbügel au» ©ibenl^olä öetfextigt unb

Brockten auc^ halb in @tfa!^tung, ha^ ^au§gerät^e au§ biefem ^ol^ faft un=

öertDÜftlid^ feien. 5li(^t minber fanben fie e§ für feine ©(^ni|ereien geeignet,

6enu|ten e§ fogat ju Söffein unb ©abeln, tüä^^tenb man im Mtert^um fic^

lüop gef(^cut l^ötte, @ifaenf)ol3 mit ©peifen in ^etül^rung gu bxingen. ^enn
bei* Sonm galt al§ giftig; er fotttc ein töbtlic^eS ^Princip enthalten, unb

^liniu§ ^) tüarnt öot Soi'uSfäffern, bie in ©aEien :^ergeftellt tüerben unb bem

SSein giftige ©igenfc^aften öerlei^en. ^n 5lt!obien feien biefe SBäume fo ge=

fö!^rli(^, ha% in i^xem ©djatten ^u fpeifen ober eingufd^lafen , ficl)eren 2;ob

Bringe. £a!§er biefer SSaum im 5lltert^um ben S^obeggottern getoei^t toar,

unb ^ränje au§ feinem Sou6 al§ 2^aueräei(^en galten. S)ie £ic^ter oerfe^ten

i^n in bie Unterwelt unb ftellten ft(^ bie (Srinntjen, bie ben fSnhx^ä)^x Der=

folgen, mit ^^^aifeln au» ©iben^^olj in ben §änben oor. ©o tnurbe ber (giben=

bäum al§ Srouerbaum ben fpäteren Reiten überliefert unb gelangte frül^geitig

auf S5egräbni§plä|e. S)ort ift e», tuo toir auc§ l^eute nod) feine ölteften 3Ser=

treter finben. 5luf bem fyrieb!^of 3u ßroto^urft in ber ©raffci^aft ©urrel)

fte^en ßiben, beren 5llter gegen fünfje^nl^unbert ^ai)xt betragen mu§, unb

3o^n ßöcltjn^) fonnte im ^a!^re 1660 auf bem grieb^ofe öon SSraburn in

ßent einen (äibenbaum öon faft 18 m Umfang meffen, ber na^ 5lug. $pt)r.

be (JanboHe'5^) SSered^nung too^^l 2880 ^ai^re alt fein mu^te. Der @iben=

bäum mädjft fe:§r langfam unb bilbet anwerft fd)male 3a^^e§^"inge. 9to§mä§ler

fanb in einem ©tommftüd öon 0,495 in 2)ur(^meffer 210 folc^er Üiinge; in

ßnglanb 3äl)lte man Ü^rer fogar 280 in einem nur 0,7 m biden ©tamm. 3)o§

mürbe in ber %f}ai für ben Don ©Del^n gemeffenen SSaum ba§ Don be GanboEe

berechnete 3llter ergeben, ©elbft fo alte ©ibenbäume pflegen aber !aum eine

^ö]§e Don 10 m ju überfd)reiten, Derjtoeigen fid^ in geringer Entfernung Dom

äoben unb bilben eine biegte, feft gefügte ßrone. Sie Eiben Dertragen auf=

faKenb gut ben ©c^nitt , unb megen biefer Eigenfc^aft , folrie toegcn i^rer

2)ic^te, :^atten SajuS^^eden unb 3:aju§lauben jur 3eit be§ 3opfftil§ fid) einer

befonberen ©unft 3u erfreuen, ^ünftlic^ 3ugeftu|t, felbft in 2;^ierformen ge=

f(Quitten, be^errf(^ten fie bie ©arten ^u Subtoig'g XIV. Reiten, ^n bunller

Eibenlaube fanb manä)' gel^eime 3ufammen!unft ftatt, bo(^ of)ne bie töbtlid)en

folgen, tnie fie ^liniu§ tüo^l ertrartet l^ätte. £)er Eibenftamm ift tro^bem

giftig, toenn au(^ nid§t in bem 5}la^e, Inie man e» Dor 3e^len backte, ©eine

beblätterten Steige enthalten ein giftige» 5llfaloib, ba§ Sajin, unb !önnen,

toenn fie Don 5Renf(^en ober Don jEl^ieren Der^e'^rt toerben, töbtli(^ toirfen.

Ungefä^rtid^ finb hingegen bie fleifc^igen, jinnoberrotl^en .füllen, bie fid^ im

^erbfte um bie ©amen bilben. SCßie bürften fie au(^ giftig fein, ba fie jum

») C. Plinii Eist. nat. Lib. XVI, § XX.
2) Silva Edit. IL Vol. 2, p. 195.

3) Physiol. vegetale. 1832. Sb. U, ©. 1002.



Sie 5£^niier bc§ 2cben§. 411

5tnlotfen bet 33ögcl bicncn. ^Tie Sjöt^cl ücrfdilinflcn bic .t)iitlcii fnmmt bcn

©amen, unb ba fic bie 8amcu nidjt Dcrbniicn, fo ixac^cn fic ,yi bereu 33er=

brcihinfl bei. £)er (Sibenlmiim toeift übert)au^t niaiicf)e iiiterefiante ^tiipafiung

in feinen C^intidjtnngcn anf. ©eine SBIätter finb bnrd) (3)ift Lmr bent 516=

Ineibcn butc^ SXjietc qefidjevt, anbrerieitS feine ©amenlf)üllen nnfdjäblid), um
t)cr3ef)rt gu Inerben. ^^amit bie ©amen nid)t jn früf) öon bem kannte ent-

fernt tücrben, erljalten fie crft ,^nr üieifcjeit tt)re |)ülle. ©ie fclbft finb cirün,

bleiben bal)er im l'aube hc§> Sanme§ öerborgen unb iüerben crft auffäüiiv

tücnn bie rotfie §üEe :plö^lid) im .^erbft fie ummöd)ft. $lBä[)renb bie anberen

5IabeU)Dl3er fi(^ h)ir!fant burd) .^ar,^ getreu Sfjierfrafj fd)ül5en, c^eijt biefes ber

gibe ab. ©ie iücl^rt \iä) burd) @ift; if}r ^ar^ büBte fie Inot^l ein, aU fie

e§ nic^t me^r brauchte, ©o ftef)t fie al§ einziges 9kbelf)ol3 in ber ^e^t.^eit

bo, ha^ jeber §or,5bilbung ermant^clt.

£ie 5labell)öl,5er finb bie Iant]lebic}ften Ö)elräc^fe, bie tüir !enncu, unb ba=

mit überf)aupt tüo^l biejenigcn Sßefen, bie fid) beS lönqften inbiöibuellen

S)afein§ auf unferem (SrbbaH erfreuen. 9lud) ha§ amerüanifdje ^iebtüoob, bie

@ibenct)preffe (Sequoia sempervivens) tüädjft in bem (Soaft = 9hnße C^ebirge

6aIifornien§ 6i§ gu 90 m |)öf]e empor unb erreicht 15 ni im Umfang. J^a^i

bie gleiche 2^ide !§aBen einzelne Gebern im Libanon, unb anä) in bentfc^en

SÖßälbern tnurbcn ©beltannen öon me^r al§ 8 ni Umfang gcmeffen. 2a§
Filter fold)er ©bcltannen bürfte freilid) fc(^§ 3al)rf)unberte !aum überfteigcn.

V.

5ll§ bie ^i3(^ftcn 23äumc ber (Srbe fönnen bic ^Dtammutdbäume nii^t mel^r

gelten, feitbem bie „Giant Eucalypts" 5luftralien§ entbcdt tüorben finb V).

3lm f5"it^ß be§ ^Jlount S3ou S5ou fanb man einen ©tamm öon P^.ucalyptus

aniyp-dalina , beffen ftol^c Saub!ronc bi§ ju ber enormen §ör)e oon 143,5 m
emporftieg. tiefer S3aum tnürbe mit feinem Gipfel bie Sl^urmfpilen be§

i^ölner £)omc§ faft erreichen unb f)ötte bie größten ber bicd)cr gemeffenen

5}lammutpäume um me^r al§ fe(^» Wdn überragt, ^ic 3>erjlüeigung folc^er

9iicfen beginnt oft erft 90 m über bem Sobcn, unb man !ann fid) bcn!cn,

tüclc^' übertüältigenbcn ßinbrud fic bonn auf bcn 33efc^aucr mad)cn. ©ie er=

langen unter Umftänben 30 m Umfang, bod^ nur auönal)m§tt)cife, ba fic meift

im S3er!^ältni§ gu iper |)ö'^e fi^Ian! bleiben. 5lud) au§ bem ftärfften ©tamm=

umfang barf übrigen§ bei ©ucalppten auf ein fcf)r f)ol)e§ 5lltcr nic^t gefc^loffcn

tücrbcn, benn fie tnai^fen ganj unglaubli(^ fd)ncII2). ^a^cx fie aud) alle

anberen 23äumc an ber Üiioiera bereits überragen, ungcad)tet fie por nid)t

Pollen fünfzig ^a^ren bort eingcfüf)rt mürben, ^ebem, ber dli^^a befuc^te,

muffen bie t)o'^en ßucalppten (FAicalyptus globulus) aufgefallen fein, bie am

^appf ftc£)cn. ^n ber Scilla Zf)uxd bei ?tnti6e§ f)abcn ein^^clnc biefcr S3äume

in Pier ^a^ren bie §5^e Pon 3el)n 5Jtetern erreidjt"'). 53icift pflegen fic an

*) f?. tJ. OJlüIIer, Eucalyptographia, 5. 5)ccemBet 1880, bei Eucalyptus amygdaliua.

2) g:. li. ÜJtülIfr, 1. c. (Jingcljcnbc eingaben im fec()ftfii ^eft bei Eucalyptus globulus.

3)6:^. DUubiti, Memoire sur les Eucalyptus. Ann. des sciences nat. Bot. VI,

©. XVI B. 1883. ®. 382.
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ber Üitütera stüan^ig WtUx fc^oit im geinten ^a^xe gu üBetfteigen. 3)ieje§

tajd^e 2Ba(^§tI)um l^inbext fie nidjt, fo !^arte§ iinb tt){berftanb§fä§tge§ ^olj ju

Btlben, ha^ e§ jum ©(^iffbau unb gu ßifenbal^nfc^tDeEen öeriüanbt toerbcn

fann unb aud§ o!^ne ^mptögnirutig betn (äinftufe ber ßuft unb be§ SBafjcts

tro|t. 3)te ©ucol^pten Silben in Slufttalien auSgebel^nte SQöälbei;
; fie Beftimmen

mit ben SlcQcien bie Eigenart bet glota. ^n ben SBälbetn plt fic^ i^re

(Srö^e meift in Befd)eibeneten (SJtenjen. 6e!§x eigenartig mu^ ha^ 5lu§fel)en

foIrf)er auftralif(i)en ©ucall^ptentriälber fein, öon bem unferer SBöIber gan^ öer=

f(^ieben. S^enn bie einzelnen 35Qume fte^en fo meit auyeinanber, ha% i^re

.fronen ftd^ ni(i)t Berül^ren, unb ba^ man jtuifc^en i!^nen naä) oEen 9ii(^tungen

3u 2öogen fa!^ren !ann. 5Iu(^ fpenben bie fronen biefer S&äume Inenig

6(^atten, ha il^re fi^molen 23lQttcr abträrtS Rängen unb bem Sichte ben 3)urd)=

gang getnäl^ren. @o fommt e§ , bo§ ber S3oben be§ 2ßalbe§ mit ©raS unb

BIüt!^enrei(^cn Kräutern bebest ift. ^e nac^ ber ^a!^re§3eit tued^felt bort ber

^Pftangenfc^mud; er änbert ficf) in rafc^er ^olge, bis bie 3^^^ ber 3)ürrc i^m

ein @nbe mac^t. ^unäi^ft finb e§ monocotl^Ie .<^noEengch3äc^fc , tueirfie if^re

farbenreichen S3lütl}en entfalten; am ©c§lu§ öermögen nur bie blaffen

Immortellen fid) nod) 3u behaupten. 9Jian !^at laum bie (ämpfinbung, in

einem Sßalbe ju fein, e§ ift öielmel^r tüie eine SSerbinbung öon Söalb unb

©aöanne.

^n jener ©tufenrei'^e ber 2ßürbig!eit, bie burd} ^ol)e§ 5llter erlangt Inirb,

folgen auf bie @ibe bei un§ bie Sieben unb bie Sinben. £!a fi(^ bei i^mn

eine 5ld)tung gebietenbe ß^rö^e ju bem !§o!^en 2llter gefeilt, fo bilbeten fie öon

je^er einen ©egenftanb befonberer SSerel^rung. ^i}x Iräftiger ©tamm, i^re

mäd)tige Saublrone flößten @^rfurd)t ein. ©ern lüeilte ha§ 33olt bei ben

6agen, mit benen feine 6inbilbung§!raft fie üertüebte. 6ie erfc^ienen if)m al§

bie 3^1^96^ 't^öt^öft üerfloffener 3£^ten; i!^r 5lublid belebte bie SSergangen^eit,

ftimmte jur 5lnba(^t ba§ ©emüt!^. ©ol(i)e (ämpfinbungcn tooren e§, bie einft

ben 5kturcultu§ alter S3äume bebingten unb it)n ^eut noi^ unterhalten. £)a§

ctaffifi^e 5lltertl)um ^attc bem meltbe^errfd)enben 3eu§, bie 6)ermanen htm

S^onnergott 2^1^or bie ernftc ,
getüaltigc @id)e geh)eil]t, bie ©latüen mibmetcn

itjrer Siebe§göttin bie !§eitere, buftenbe Sinbe- ^m |)aine gu Sjobona tüurbcn

nac^ bem Ütaufd^en ber (Sic^enblätter bie ölteften bellcnift^en Oratelfprüd^e

öerfünbet; unter ben ölteften (Sieben brad)ten bie ©ermonen il)ren ©Ottern

blutige Opfer bar. 3^ie 5jk(^t ber germanifi^en ©ötter toar gebrod)en, al§

bor ^poftel ber £)eutfd)en, ber ^eilige ^onifaciu», um ha§ ^a^x 730, bie Sljt

an bie l^eilige S)onnereid)e ju ©ei§mar legte. — £)er S3aumcultu§ lebte aber

alB öage (Srinnerung im ß^riftentf)um fort, unb l)cute noc^ bürften e§ h3of]l

5lu!länge an bie alten ^e^tcn fein, P3enn in Slirol ober flatüifc^en Säubern

ber gröBte SBaum beS 2CBalbe§ mit f)eiligenbilbern unb SSotiötafeln bel)ängt

toirb. — £)a§ Sinben^ot^ blieb al§ li.onum sacrum !§eilig, unb auä) bie d)rift=

li(^en öeiligenbilber mürben nur au§ il)m gefc^ni^t. ^n jebcm 3)orf in ©ac^fen

ftanb ,^u ^arl'g be§ ©ro^en ^c^ten eine t)eilige Sinbe, unb öor il^r tüar bo§

„äßeic^bilb", ba§ l)ei§t ba» £rt§bilb ober äcic^cn be§ Crte§, angebrad)t.

Unter ber Sinbe, mitten im S)orf, oerfammeltc man fid) in fpäteren Reiten
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,liim 6)cipi-ädj iiiib 3ur 23cratl)utuv bort tackte bn^ offnic (>)crid)t, bort and)

taub firf) an fcftüdjcu Zac^m bie :3u9cub ein .^u fi-ül)lidjcm lany.

Hub liüu bei- l'iube fd)üU c-5 icn'it:

3iid)()e! 3ud)()c!

0eiri)rci unb Atebctbofleii.

^a§ l)cutc Tioc^ (Sidjcn bcftcf)cn folttcn, in bcrcn Schatten bic nltcn

©ennancn einft rnf]ten, i[t c^an^ untt)af)rid)etnlid). S:cnn hü5 -illtcr bicfcr

33Qume Wirb übcrfdjä^t. (Sine bcr fliöBtcn (iid)en S^eutfd)lanb§, eine <Sommcr=

cidje (©tielcid^e, Quercus pedunculata), bic gu ^^Ucifd^lnilj, nubertf)alb ''JJicilcn

t)on S^iTcdau ftanb, crflab bei il)i-cm Sturze, ein Slltex oon etlüa 700 3iaf)i-"cn ').

S^iefe 6id)e, bic bcr üerbiente S3rcölaner 33otanifct C^ioeppcit faft aEjäljtlid) mit

feinen 3uf)örern ,^n befud^en pftcßtc, f)atte im ^ai}xc 1846 eine .öö()c öon über 24 m
erreicht. ^t)x 6tnmm äcifjtc 2 gnfi über ber ßrbc hcn imponirenben Umfang
üon 13,2 m nnb I)attc bort einen S)nrd)mcffer öon 4,4 ni. ©d)on lange toar

er im unteren 2i)eile f]o^l unb !onntc gegen 30 ^J}lenfd)cn in feiner 5)öl)lung

f äffen. ;\m ^a^xc 1857 brad) ber S3aum ^ufammen. 5Da§ madjtc erft eine

fo fi(^erc S3eftimmung fcincy 5llter§ möglich, tnie fic fidj fonft burd) annä(]crnbe

©d)ö|ung nic^t getüinncn läBt. 5luf öirunb bicfcr ^eftimmung barf man
aber fc^licBcn, baB bic gießen nnr feiten ba^ taufcnbfte :^ai)X crreidjcn. Xenn

aud) bie ftärtften 6i(^cnftämme, bie einft ^ot^n (Jüchen in feinem berül)mten

äßcrfc „Silva, or a discourse of Forest Trees^)" befdjrieb, crrcidjten nid)t bcn

Xnrc^meffer be5 5f>lcif(^liii|cr 23aume5. ^n einer fpäteren ^^uflagc bc-ö

6-öclt)n'fd)cn 2[öer!e§ fügte %. Runter ^) ha§ 33eifpicl einer (^idjc t)in^^u, bie in

CfolDt^orpe bei 2Bctf)crbt} ftanb unb 13,7 m Umfang t)atte, in bcr 3:^at alfo

ettoay ftäricr al§ ber fc^Icfifd)c ytiefenbaum tüar. Sei fo geringem Untcr^

fc^icbc ber Xide tonnte fic aber fd^lucrlid) öicl älter fein. ^f}X qüd) annöl)crnb

an Umfang bie einft berübmte (s-ii^e, bie fid) in ber 'Jfäbe oon .^amburg im

Xorfe ^appenbüttcl bcfanb. Xicfe§ an bcr Stifter gelegene Xorf lüurbc 3u

5(nfang biefe^ ^alir^unbcrlö tücgen feiner ßid)c niel bcfud)t, nic^t lueniger

ü)o()l ol5 3ur jc^igen ^eit XaElüii inoljin bic Äurgäfte anö Äarlsbab lüanbern,

um bie „llörnercic^en" .^n belüunbcrn. S)er Stamm bcr ^4>appenbüttelcr (iic^e

fiatte 13,6 m im Um!rci§ erreicht; ha er l]ol)l tnar, fo fäUte il)n lbl9 fein

Sefi^er, ongcbIi(^ au§ Seforgnii ha^ er bei einem Sturm ^ufammcn brcd)c.

3)er ftörffte Stamm ber Xaltlüiiicr (Sid^cn tücift nur einen Umfang üon i^-i m
auf unb beginnt, ebenfo toie feine föcnoffcn, leiber fd)on ju tränten. — Xcr

fi^önften (?ic§en 5:eutfd)lanb§ fann fid) ba§ ctjemaligc .öer.^ogttjum .Spolftein

rübmen^). Xort tüad)fen biefe mäd)tigen S^öume sufammen mit bcn I)crr=

licl)ften Sud)cn unb bringen vereint einen eigenen JHci^ in bie l'anbfdjaft. —
3n feinen „Slnfiditcn ber 5iatur" M berid)tetc ^umbolbt über eine (Sidjc in

1) ü-ünfunbbrciBigfter ^af)regberic{)t ber icljte)ijd)cn (siejellidjaft für UQtertänbijc^e Ö"u[tur.

1857. e. 47.

-J örid)ieiu'n in erfter ^lluftage 16G4.

3j 1786, ©. 197.

*) mieid, 1. c, e. 13.

ß) aiuflQGe üoTi 1860, 23b. II, S. 82.
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fytanhet(^, bie 1800—2000 ^a^re alt fein foHte. ^^x SSaum fte^t anä) ^eut

no(^ 3U 5Jlonttoöotl, Bei ©ointeS in bet Charente inferieure. £)ie „Revue de

Saintonge et d'Aimis" ^) öon Einfang biefe§ ^a!^re§ nfläxt bieje @ii^e füx bie

ältefte ^xantxdä)^, gibt 3ugleid§ an, ba§ fie einen ^eter üBet bent SSoben

10,85 m Umfang §oBe, tüoxau^ abtx nngtoeifell^aft !^ert)otge!§t, bo^ i^x ^Itet

friü^et öiel 3u f)oä) gcfd)ä|t tüuxbe unb auä) mä)t bie §älfte bex öon |)unt=

Bolbt angefül^rten ^al^re exreic^t §oBen !ann. S)et SSoum ift fc§on lange ^o^
unb toitb eigentlich nur noci) öon feinem ©plint unb feinet 9iinbe gettagcn.

£)effen ungeaditet fc^mütft ^x fic^ im ^rü^ja^^t teic^lic^ mit frifdiem 2auB unb

öermag eine nid^t geringe ^In^al^l bon ©c^eln gu erzeugen.

2)ie ältefte ßinbe (Tilia platypliyllos) £)eutfc§lanb§ Befinbet ft(^ in

SBürttemBerg , Bei ^leuenftabt am ^oäjtx^). S)er Ort tüurbe fc^on 1606 in

einem lateinifc^en (Sebic§te üon 3)at)ib $piftoriu§ „5ieuenftabt an ber Sinbe"

genannt. Seiber !^at ber SSaum in ber legten !S^xi ftar! gelitten unb Bietet

nur no(^ ha§ S9ilb einer e!^rtt)ürbigen 9tuine^). @r fte!§t auf einer fe'^r alten

öffentlichen (Seric^t§ftätte au§ ber ^eit ber ©auöerfaffung. ©eine au§geBreiteten

tiefte rnl^en auf ©äulen, öon inelc^en öicle im Bcften ^cnaiffancegefcfimacJ ge=

galten finb unb gum 2^!^eil Bi§ in§ 2^f}x 1551 jurücf reichen, „dürften,

ß^ratoen, ©belleut" ^aBen i^re 2[öa|3pen in bie fteinernen 6äulen einge!^auen.

Um bie alte ßinbe tuurben f^äter junge ge^flan^t, bie i^r SauB mit bem ber

5Jtutter je^t bereinigen. 3)er 5ßla| er!^ielt an feiner ©übfeite eine fäulen=

tragenbe 5JZauer. ßin !^üBfc^c§ SSogent!§or in 9ienaiffanceftil geindl^rt bort

htn Eingang. @§ geigt in ben 3^icfeln 5JlebaiUon§ mit ^ergogglöpfen unb

ber ^a^^regga^l 1558. ,g)ö^er ift ha§ ^^ergoglic^ h)ürttcmBergifci)e 2ßa|3pen an=

geBrac^t mit ber ^^f^i^ift* -S^on @otte§ Knaben g^rifto^!^ I^erjog gu

äßürttemBerg unb gu %^tit ©raöe ju ÜJIümpelgart." ßin!§ t)om Eingang ift

in bie Umfaffung§mauer ein ©tein eingemauert mit ber SBarnung : „£)ifi £inb

fte^t in @otte§ §anbt, tüeldjer bo nein geb, ber ein ©eul lri|t ober fc^rei&t

ober ein Unfug, ber !^ot ein §anbt öerlorn." — ©o gie^^t ein gut ©tücf

frü!§erer ^ef^ici)te an :i)emientgen borüber, ber öor biefer Sinbe fte^t. (Sine

im ©tuttgarter ©tabtorc^iü Betna^^rte Urfunbe be§ ©c^önt^aler ßlofter» Be=

fagt, ba^ fie im ^al^re 1448 unter biefer Sinbe, bie al§ @erici)t§ftätte biente,

@ültig!eit erlangt l^aBe. £)iefer SSaum mu§ alfo bamal§ fc^on burc^ an=

fe^nlicije ©rö^e fici) ausgezeichnet l^oBen. ©ein Sllter lä^t fic^ mit großer

2Bal)rfc^einlic^!eit auf fieBen^unbert ^a!§re Berechnen, ^m 3a!§re 1881 Betrug

fein Umfang über ber ©teinBan!, bie if)n umgibt, annäl)ernb üierjefju unb

ein ijalb 5Jleter. 3)0(^ ber ©tamm ttiar ^ertlüftet, unb bie ©palten mit Wann=
tüer! aufgefüllt, um bie inneren SE^eile gu fc^ü^en. 3]on ben Beiben §au:|3t=

äften, in bie ber ©tamm fii^ t^eilte, hxaä) ber eine am 5. ^uni öorigen

;3a§re§ Bei heftigem ©türm jufammen; boc^ ber anbere 5lft ^ielt au§, trotte

') Bulletill de la societe des archives liistoriques. 1898. p. 50.

2) ÜtoOert ßafpatl), 3(Ql)rc6'^ett be§ Sereiit» für Daterlänbifcije ilunbc in SBürttembcrg.

24. ;3a^rgang 1868, <B. 193; baiiit iöeidjrcibunfl bca Dbi-rnniteä ^Jiedaröulm. |)erauögcgebert

Don bem fönigL ftatiftijri)4opügrapl)iic{)cn 33ui-eau. Stuttgart 1881. ©. 552.

^) ^Jfncf; gefälliger bricflidjer 2}Utt^ct(uug be§ .^errn Oberförfters ©rf)öttlc.
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felbft einem neuen €xUn unb öetOIicb 6i§ jum .Spcrbft in beni uoUni Sdjmutf
feines Sanbeg. 3)er natürlid)e Unifaiu] beä ©tanimcö n^irb icljt burd) ba^
d)lannmxl, ha§ if)n ftüljcn fott, faft ncrbcrtt, iiub fo erinnert bieje alte fiinbe

an einen (Bxd§, hcn nur bie .^Innft beö ^^Ir^teö nod) aufvcdjt f)ält. — 3)ie

ftörffte Sinbe, bie je gemcffen Sorben ift, Ijatte in l'ittljanen cjeftnnben, ba§

fid) ü6erl)aupt üicier alter i'inben aud^ jctjt nod) rü[)men fann*. :3:er Scannt
nta§ 25,7 111 im Umfancv unb aU er gefäEt tourbc, ,^äl)lte man feine ^^at)re§=

rincie. ©ie follen ein IHIter öon 815 3af)rcn ergeben ()aben, tuorau-^ f)erüor=

gel)en tnürbe, ba§ Sinben nur gan,^ auynal]mvn)eife biefcy lUlter crreid^en. Xa
fte fe^r iüiberftanböfäl]ig finb, grünen fte lange fort, aud) loenn if)r 6tamm
1^01)1 unb öerfaEen ift unb Überbauern felbft ben ä^ertnft bcr meiften il)rcr tiefte.

£)of)er alte ßinben meift nur nod) bie 6pnr il)rer einftigcn ^4>rad)t an fid) tragen.

5luc^ Don Ulmen mirb bel)anptct, fie lönnten baö fcd)yl)unbertfte l'ebcn5ial)r

erreichen. 60 l]oc^ h)irb ba§ 3llter einer Ulme gefd)ät5t, bie auf bcm ©emeinbc^
|)la|e be§ ^orfeö (5c^im§l)eim, eine ©tunbe bon äBörrftabt im ®ro§l)er,^ogtl)um

.Steffen, fte^t, unb bereu möd)tiger Stomm ein Wckx über bem iBoben mel)r

als 13 m Umfang mi^t ^). 3)ie berüt)mten Ulmen (Ulnuis campestris) ber

„S^roab 2Bal!" = 5lUce am C^l)rift=6l)ur(^ College in Ojforb reid)en, fo toeit

betannt, nur Big auf bie Reiten ßarl'g I. jurüd unb mögen .^toifc^en 1630

unb 1640 gepflan,^t tuorben fein, ä^on ben fünfnubficbjig ^^äumen, bie auf

jeber «Seite ber 5lll6e ftanbcn, finb im (s^an^en nod) fed)3ig am l'cbcu unb aud)

öon biefen feiner mel)r ganj unöerfel)rt-). ©0 mu§ )üot)l baö breil)unbertftc

^af)X im 'JtUgemeinen fdjon als obcrfte ßebenSgren^e für bie Ulme ange^

nommen tnerben.

^m Orient finb e§ bie $piatanen (Platanus orieutali?), bie all bie lang=

lebigften Säume gelten. 3)a§ ftimmt auc^ 3U bem Umfang, ben fie bort er=

reii^en, unb ben alten Ueberlieferungcn, bie fi(^ an fie fnüpfcn. ^z^t tücrben

für bie älteften Platanen be§ Orients bie „fieben 33rübcr" gel)alten, bie oer-

eint am S5o§porn§ tDad)fen. ©ie fc^müden eine SBiefe am Slnsgang be»

3:t)aley bon SSiJjütbere, be§ „©ro^tl^alel", ba§ bei ben 3llten 23att)i)folpoS,

„tiefer Snfen", ^ie§. dlaä) einer alten ©agc, bie bcr t()atfäd)lid)cn Segrünbnng

entbehrt, follte im ,^al)re 1096 ©ottfrieb oon '43ouil[on mit bem .&cer ber

^ren^fal^ret unter biefen Platanen geraftet l^aben; jctjt finb es fet)r l)äufig

^igenner, bie i^re bunllen ^^^^e an biefer ©tcEe auffd)lagcn. Die „fieben

SSrüber" ftel)en fo nal)c bcifammen, ha^ i^rc SBiir^cln in einanbcr greifen unb

i^re fronen ju einem einzigen mäd)tigen Sanbbad) fid) oereinigen. — Die

^Platane ift im ganzen Orient beliebt unb bat)er and) fe()r oerbreitet. ©ie

tnöc^ft in (Sried)enlanb überall in fcud)ten 2;l)älern unb an Ouellen. Xurd^

il^r freubigel (^rün ^eigt fie oft ben ^-rcmben f(^on ans ber ^^-crne bie (V)egcn=

tnart eines 2Bafferlauf§ an. 3luc^ finb bie ^JJtarftpläljc unb S^a^arc ber

grie(^if(^en ©tobte jc^t tnie ^n ben S^ikn, ha Aiimou bie 'ilgora oon 'JUl)cn

mit ^Platanen bepflanzen liefi, bon biefen Säumen befdjattet'^). ^n einer bet

1) Äarl 5}Uner, Tcittfc^e )>^aitmrteien. (Njarteiitnutc 1876, S. 334.

2) 5ta(f) flüti(]er 5JUtt()oilitii« üoit ^llrofeiior 8ibiicl) .)> ä5iite>5 in Cxforb.

^) aiictor ipeljn, (fulturpflanjen. oü"!''-' '-Jüiflaflc. 1887. <B. 2.5G.
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BerüKimteften ^piatanen ber ^eltjeit, auf bet ^nfel ^o§, pilgerte öoi; ^al^ren

gütft ^MUx--dMUau , ber grofee görberer ber Sanbfcf)aft§gäi-tnei-ei , unb
fi^ilbexte in feiner „'^MU^x" ') bcn ©inbruc!, ben fie auf i^n machte. Der
©tamm be§ 2?Qume§ ^atte faft 11 m im Umfang erreicht, unb feine £au6!rone

Befc^attete bcn ganzen, freiließ nid^t eben großen 5Jlar!tpIa| öon ©tand^io. ©eine

Slefte ruhten ouf ^JJtarmorfäuIen, bie einem Stempel be^ 5Ie§culap entnommen
Iraren. 31I§ 2öaffcr6ef)älter bienten am gu^e be§ ^aume§ ^toei ©ar!op^age.

Unter einer ^latane in ber 91äl^e 5lt]§en§ lie^ einft ^piato ben ©o!rate§

fic^ mit 5pf)oebru§ auf toeic^em Ütafen lagern. £)ort öertieften fi(^ beibe im

©efpräc^, h3äf)renb ein ftie^enber SSat^ gu i^ren ^ü^en unb ein frifd^er ßuft=

3ug im ©(Ratten ber Saubtrone i^nen ßütilung bradite. ^aä) $piiniu§-), ber

feine eingaben im 2öefentlid)cn bem S^eoptiraft entnimmt, tourbe bie Platane

über ha§ ^onifcfie 5Jlcer nac^ ber ^nfel be§ £)iomeb gebracht, um ha§ &xdb

biefe§ |)elben ju fd)mücfcn. 2}on ha, fo berichtet tüeiter bie ©age, fei fie na^
©icilien gelangt, ^^talien !^atte einen fremben SSaum guöor !oum gefe^en, unb

öertPunbert fragt fi(^ ^piiniu'j, toarum al§ einer ber erften gerabe ein fold)er

S3aum bort eingefül]rt tourbe, beffen 2öert^ nur barin beftanb, ©chatten gu

fpenben. 5lod) me^r mu^te bie ^o!§e ß^rung auffallen, ju ber biefer S3aum
in fpäteren ^^^tcn gelangte, tuo man fogar begann, i^n mit reinem SQßein 3u

begießen. £iefe glüffigfeit f(^ien ben SBurgeln befonberg ju be!^agen, iDa§

bafür sengte, bo^ man felbft bie Söume leieren !önne, fic^ mit SBein ju

tränten^). $run!fü(^tigen Seuten tüar ein fold^er 5lberglaube tuiEfommen,

unb Oon bem berühmten 9tebner .^ortenfiuS tt)irb berichtet, ba^ er ben ßicero

in einer (5)cri(^t§t)cr^anbiung bat, in ber 9teil)e ber Sieben mit i^m gu taufc^en,

bamit er ni(i)t gu fpät nac^ feiner SSilla bei SuSculum gelange, um feiner

Platane ben nöt^igen 2ßein ju bieten'^). — S)ie ^eliebtl^eit ber ^ßlatane im
5tltert^um toar iebenfatlS üeranla^t burc^ ben ®egenfa|, bcn fie mit i^rem

l^eEgrünen Saub unb i^rer grünlicl) grauen, gelb geflecften Ütinbe ju ben bunllen

Sönen ber meiften füblidjen ©artenbäume barbot. 6§ galt al§ befonberS

l^o^er ©enu^, im ©djattcn biefeg 35aume§ ju ru^en.

©d)on frü!^e tüaren einzelne Platanen tüegen i:§re§ ^o^en 5llter§ berü!§mt.

$piiniu§-^) toei^ öon einem SSaum in S^Üen ju berichten, beffen ßaub!rone

einem SSalbe glii^. ©ein ©tamm toar !^o!^l, ©i|e oon SSimftein, mit ineid^em

5)toOö gepolftert, empfingen bort ben äßauberer. @in fül^lenber Duell in ber

91ä^e erl)ö^te nod) bie Siei^e, bie ber 5lufent^alt in biefer SSaumgrotte bot.

ßiciniuS ^lucianu§, ber breimat ßouful toar, jule^t ©tatt^alter öon £t)!ien,

fpeifte bort mit adjtge^n feiner Begleiter unb ru^te bann mit i^nen auf bem
ßaube be§ S3aume§ bie gan^je ^ladjt, bor Sßinb gef(f)ü^t unb o|ne ha^ $piötf(^ern

be§ Ütegenö ju l)bren, ber auf bie ßaubtrone nieber fiel. @r fül^lte fiel) bort

tooper al§ in ben pruntöoEen @emä(^ern, it)o ber ©lauj be§ 5)lormor§, ber

1) SSerün 1846— l'i48. 5Bb. III, <B. 164.

2) 5ßnniu§, Hist. nat. XII, 3.

3) ^4}tiniu§, Hist. nat. XU, 4.

"j 33ictor .^e^n, 1. c, g. 239.

^) Hist. nat. XII, 5.
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Bunten (Sentälbe unb bc§ ücrqolbctcn 2atcllücr!y ifjn [onft iinu^ab. — SBie

ipcrobot unb ^Iclian uuy bcridjtcn M, ftnnb an] bcm äl^ci^e und) ©arbcö in

2t)bicn eine ^4-^latane, toeli^c bie I)öd)[te ii^eUninbernng Hon ierjcö erloertte, al§

er, fein ^eer flcgcn §ct(a» füfjxenb, an \i)x noxüOer ,^oiv (ir fü[)lte fid; üon

i'^tet ©d)ön()cit fo ergriffen, ba|3 er fie lüie ein l'iebcnber feine beliebte 6e=

fc^enfte, mit ©olb!etten nnb 5lrmbänbern i()rc ^^i^cige nnUuanb unb bauerub

einen äBäd)ter für fie beftellte. — Unb felbft nodj lueiter fül)rt und bie ^^Uatane

in bie Reiten ber griec^ifdjen Sage nnb ber ml)tf)olüi]ifd)cn Tid)tung .yirüd.

©0 iT3ci^ 2:f)eo^iI)raft üon einer ^Uatane bei Äap()t)ä in ^Jlrfabien ju er]äf)Ien,

bie 5lgamemnon mit eigner öanb gepflanzt tjntte; eine ^^latane am Älaftatifdjen

Ouell in ^elpf)i foEtc ebenfattö Don biefem ^^'tbcu f)erftnmmcn. Sind) anbere

uralte ^Uatanen tourben mit ber trojanifdjen 6ngentt)c(t nertnüpft, nnb i()r

Urfprung bolb bem 5JlencIau§, balb ber |)elena yigcfdjriebcn. — Gdfar folgte

bem Sßeifpicl ber '^clopiben, aU er am ©uabalquiüir eine 5]](atane pflan.^te,

bereu 9tnl)m ein .|>i)^nu§ bcS OJlartial tiert)errli(^t-). 5luf bmi SBegc nad)

^f)r^gieu lüiirbe, loie 5ßliuiu§ berid^tet \), bem erftaunten SBanbcrer fogar bie

jpiatane gezeigt, an ber einft Slpollo ben beftegten ^J3iarfl}a§ anfge!nüpft f)atte;

ebcnfo inie in 'itrgoy ber Dclbaum p fet)en Inar, an bem ^rguy bie in eine

Stnfj öerlnanbelte ^o feftgebnnben I)atte.

S)ie (S)rö§e jener §ö^Iung in ber ll)!ifd)en ^ptatane, bie ben ßonful

Siciniug 53incianu§ mit feinen ©cfäfjrtcn aufna()m, lüirb ton 5][^liniu§ auf

81 ^u^ angegeben. £iefe ^^bl bürfte fid) auf rijmifdjc fyu^ bc^iefien, unb ba

fie 3U ^od) ift, um ettoaS 5tnberc§ al§ ben Umfang ber ööt)Ie jn bebeuten, fo

mü^te biefer annöfiernb öierunb^tüan^^ig 53hter betragen ^aben. 3!;er öufjere

Umfang be§ 6tammeö läBt fid) bemgemäB ouf etlüa breißig ^Dieter fd)äljen,

tDomit biefe Platane ju ben ftärtften 23äumcu gebort bätte, bie übert)aupt

Belannt tourben. 3]on i[)rem 5Uter lä^t fic^ nur burd) 3>erg(eid) eine an=

nö^crnbe 3]orfteIIung gewinnen. 6ine ^latone be§ SSonner botanifdjen öartcn»,

bie gipfelbürr tnurbc unb bie iuir föEen mußten, iniey 1 ni über bem Stoben

Bei 3 m Umfang, 116 ^Q^^'^^i^ingc auf. ^§r SDurdjmcffer betrug in gtcid)er

^öf)^ annäl)ernb 92 gentimeter. 5te:§mcn tüir 10 m 3)urd)meffer für bie üon

$liniu§ gefd)tlberte ll)!ifd)e Platane an, fo ergibt ber ä>ergleid) für fie ein

Sllter öon 1250 ^a^^ren. ®ic ^latanen mögen im füblid)en (iiiropa rafd)er

aU in unferen breiten Inac^fcn, boc^ toirb if)r 2ßadj§tl)um in f)o{)em '^Iter auc^

bort fe()r berlangfamt fein, bal)er bie berechnete 3af)I faunt ju f)od) fein

bürfte. Unfere 23onner 5piatanc ^atte einen ettoa 7 Zentimeter bitfcn Splint,

ber \iä) bi§ gum fiebenuubbrei§igftcn 3at)ve§ringe erftrcc!te. 6o Ineit reichten

olfo nur bie lebenbigen gellen in ben Stamm l)inein; Jnciter nad) innen Inar

nur tobte§ ßernl^olä gn finben.

$Pliniu5 t)at alle eingaben über alte unb mcrftüürbigc 3:äume auö frü()erer

3eit gefammelt unb in feiner ']taturgefd)id)te uuy überliefert. Xa§ er bei

1) .^el)u, 1. c, ©. 237.

2) Hist. plant. IV, IS, 2.

3) ^e^n, 1. c, S. 239.

4) Hist. nat. XVI, § 89.

SeuMc^e Siunb^cftau. XXV, 3. 27
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bet SBa^t feinet Quellen nic^t immer hitifcf) ^u 2ßei;!e ging, toollen toii: i^m

nic^t öexargen; bonfen mix i^m bo(^ fo manche mert!§öot(e 9^ac^n(^t, bie o'^ne

feinen taftlofen Sammeleifer öerfc^otten tüäre. 5lu(^ finb felbft bie fobelfiaften

^eri(^te in feinen 2Ber!en nic^t mertf)lo§, ba fie un§ Ie!^rreid)en @inbli(i in

bie naturtüiffenfc^aftlic^en SSorftettungen feiner ^e^tgenoffen getoä^ren. @in

mer!tt)ürbige§ ^ilb mar e§ öor 5lUem, ha§ fic^ $Iiniu§ bon bem :§erci)nif(^en

äßalb enttüorfen '^atte. g§ fc^eint, ba§ er, fo tnie 2:acitu§, ben X^üringer

SBalb unter biefem 9iamen öerftanb. 3)ort foüten bie Söume fo alt fein tüie

bie äßelt, ber unenblic^en ^eit trogen unb in i^rer Unfterbli(^!eit ha§ größte

2Bunber barbieten, ba§ ber 5!Jlenf(^ ju fd^ouen oermag. SCÖo bie riefenl^aften

äßuräeln biefer SBäume einanber begegnen, ba :§eben fie, nad^ feiner ©cf)ilberung,

ben grbboben 3U §ügeln em:por, ober fie fteigen frei 'hinauf bi§ gu ben tieften,

bilben getüölbte Sl^ore, bie ganzen ©c^mabronen 9teiterei ben S)urc^gang ge=

tt)ä!§ren. 5lIIe biefe SBöume tragen @i(^eln unb :§aben ben Sftömern ftet§ tiefe

©i^rfurc^t eingeftö^t. gür bie 6d)önf)eit ber^äume f)at $liniu§ ^) ein ftnnboIle§

SSerftänbni^, unb gern ternimmt man ba§ begeifterte ßoB, ha§ er il^nen f^jenbet.

„£)ie 25äume toaren," fo fdireibt er, „bie älteften Xem^^el ber 91atur, e§ gibt

no(^ länblii^e Orte, bie jenen urfprünglic^en 6ultu§ fi(^ betna^rten unb i'^ren

fci^önften SSaum ber (55ottt)eit icei^en. SSilbniffe ber Götter, auc^ toenn fie

öon ©olb erglänzen ober Elfenbein fie f(^mütft, !önnen ben ^tenfc^en nic^t

p l^öl^erer 5lnbaä)t ftimmen ol§ ^eilige §aine unb bie ©tiUe, bie in i^nen

:§errfd)t .... 60 tüurbc bie @i(^e bem ^u^iter, ber Sorbeer bem 5lpoII, ber

©elbaum ber 2Jlinerba, bie ^l^rt^e ber 33enu§, bie ^Pa^pel bem .^er!ule§ ge=

toei^t. £'er fölaube beööüerte ben Sßalb mit 6iltianen, mit f^aunen unb mit

£)rt)aben, fotüie er ben ^immel mit ©Ottern erfüllte. 3)er ©aft ber SSäume,

ber mof|lf(^medeenber ift al§ bie gruc^t be§ ^^elbeg, ^at ha§ menf(i)lic§e ßeben

t)erfd)önert. £)enn SSäume finb e§, bie ba§ £)el fpenben, tueld^eg unfere

ßilieber erquitft, ben Söein, ber unfere Gräfte erl^ö^t, bie faftigen grüd)te, bie

un§ erfrifi^en. 5Jtan :§at mit 9le(^t, meint $piiniu§, bie Sääume unb bie

äBälber für bie größten ©aben erüärt, mit inelc^en bie 9totur ha§ menf(^=

lid)e ®ef(^lect)t bef(^en!te. S)er 5Jlenf(^ fc^öpfte au§ i^nen aundc^ft feine

51a§rung, polfterte bann mit i:^rem Soube bie §öl^le, bie er beU)o:^nte, machte

au§ il^rer 9linbe \iä) bie ^leibung .... ^ft e§ ha nic^t ju öertounbern, ba^

er oon iener urfprüngli(f)en (Sinfac^l^eit im Saufe ber ^^^ten ba!§in gelangte,

^carmor au§ ben liefen ber SSerge ju breclien, bei ben 6eren") Kleiber \iä)

3U l)olen, ^perlen am ©runbe be§ ütot^en ^eere§ ju fifc^en unb 6maragbe

bem ^nnerften ber @rbe ju entreißen? ©0 öerfiel er f(^liefeli(^ auc^ baranf,

fi(^ bie O^reu 3U burc^ftec^en. @§ genügte i^m, fo f(i)eint e§, ni(^t me^r,

ßbelfteine um ben §al§ ^u tragen, fie in ben |)aaren anzubringen, er mu^te

fie auä) in feinen Körper öerfenlen."

VI.

^m 2;^ier=, mie im ^pflanjenreic^e betoegt fid) bie normale ßeben§bauer

ber ^nbioibuen, tDeld)e üerfd)iebenen 5lrten angel^ören, innerl)alb fe^r meiter

1) Hist. nat. XII, 2, 1.

") Serifa ^ie^ im 2(lti'rt()um 6t)ina, ha% 2anh, \vdd)tm bie Seibc entftammte.
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©teitäen. 6ic fc^toanlt gltiifdjcn Incniiien ©tiinbcu itnb 3nr)i-r)iinbcttcn , ja

Bei ben ^Pftanscn aiiä) ^vnf)t1aii)onbcn. (v^ touncu aber fclbfl 3luifc{)cn nal)

tcrtüaiibten Wirten gto^c Untci-fd)icbc in bcr l'cbcib^baucr oblualtcn. Xa^ fäHt

BefonbctS oft bei ben ^t^flanjcn auf. ©o c^ef)üTt bic Vinbe, bic hai ad)t=

i^urtbertfte ßebenyja^r erreidjcn !ann, 311 ben (Joliimiiiferen, einer Crbnunci be§

$flQnaenrcid)§, bie and) öiele einiä!)ricie ^J3taben bc()erberc]t
; fo luirb nid)t

bie tanfenbjä^ritjc Platane ben Sa^ifraflincen ant^ereif)t, luo ei? and) cinjäljrigc

©teinbred)arten flibt. ^n bcrfelben y}amilie ber fiilienc^etr)äd)je, in ber bic

Silic unb bie %nlpc aüiäfjrlid) an§ nen ant^elci]tcn ^^^iebeln treibt, qer)ürt

and) jener 3)ra(^en6anm Don Drotaba , ben .^nnibolbt ^n ben älteftcn (S)e=

toäd)fen nnferer @rbe ,5äl)lte. 2^ ber fyamilie bcr (Sräfer [te[)en cinanber

gegenüber hai einjäljrige, fd)mäd)tigc 9{ifpcngra§ (Poa annua), IneldjcS fid)

!annt an§ bem nmgebenben ÜJafen l)inan§tüagt, nnb ba§ brcifjig yjieter l)ül)c

SSambn§roI)r (Bambusa arundinacoa), ha^ erft mit fiinfnnb^toanjig bic^ breifjig

^af)ren fein Seben boEenbet, nai^bent c§ äHiitf)c nnb fyrnc^t cr.^cngte. —
i)icfelbe ^flan,3cnfamilie !ann einjä()rige (i'')eli)äd)fc, ©tanbcn, 8tränd)er nnb

SSänme in fi(^ bereinigen. £)ie 6(^nietterlingyblütl)lcr (^4>abilionaceen) tücifen

neben ber einjä^^rigen (Srbfe ben ßlee auf, ber al§ ©taube in jebcm yy^-üf)ja()r

au§ feinem SBnrjelftod bon Olcnem treibt, ben C^inftcr, ber fid) .^nm Strand)

enttoirfelt, bie 9iobinie, bie 3nnt fd)lanfen Sannt emporli)äd)ft. ©elbft inner>

l^alb ein nnb berfelben ©attnng gibt ci nid)t feiten neben einiäbrigen (5)c=

toäc^fen auäi auSbanernbe ©tanben unb ©trönc^er. ©0 ift ber fc^luar^c 5Ja(^t=

f(^atten (Solanum nignim), ben feine bunücn SSecren fenn3eid)nen, unb ber al§

llnfrant fo oft an bebauten €rten tt)äd)ft, einiät)rig, bie .Kartoffel (Solanum

tuberosum), bie aßjäf)rig au§ i^ren ^^noUen treibt, eine ©taube, ha§ öioictt

blü^enbe Sitterfü^ (Solanum Dulcamara), ba§ fid) an anberen @etuäd)fen

emportüinbet, ein fd)Ian!er ©tranc^. — 5lnbererfeit» feblt c§ freilid) nid)t an

folc^cn Orbnungen be§ ^ßflan^enreic^g , bie nur .^oljgeJuäc^fe f)crt)orbringen.

3u biefcn gehören bie SiabeÜ^öljcr, bie tnir glcid)5eitig al§ bie langlcbigftcn

(Setuöd)fe !ennen lernten. 3t)"cn fc^Iie^en fid) bie Scd)erfrü(^t(er an, jn benen

unter anberen aud^ bie @ic§e 3äf)It ^).

S)a in berfelben ^Pftanjengattung einjöljrige ®ett)äd)fe unb 3:äume t)er=

einigt fein !önnen, fo Id^t fi(^ ni(^t anne:^men, baf5 bie fpecififd)cn 53icvEmaIc

ber Gattung bie SebenSbaner beftimmen. 3)enn tüärcn fie ma^gebeub, fo

müßten alle 5lrten berfelben Gattung gleicl) lange leben. 3^a lönnte ni(^t ber

^eruanifc^e ©tei^apfel (Datura arborea), ben lüir oft in .^^übcln 3iel)en, ju

einem langlebigen, bi§ 5 m :^ol)en iJ3äumd)en emportnadifen , Uiä()renb unfer

i^m fe^r äl)nlic^er gemeiner ©ted)abfel (Datura Stramonium) feine gauße (Jnt=

toidlnng in einem !^alben ^aijxc üottenbet.

^oä) auffaEenber finb in biefer 33e3ier)ung manche S5eifpiele auy beut

2:l)ierrei(^ , auf luclc^e Slngnft 3Bei§mann") bingetüicfcn l)at. (vö bcftcl)t bei

getoiffen ^nfelten ein Untcrfd)ieb in ber l'ebenöbauer bcr 2.'Beibd)cn nnb

^) 23ergl. Incr.^u aud) ^ricbrid^ .^itbeOranb, Sie iJcbcnöbaiiet unb ÜeflctatiouSiuciie

ber ^flan^en, il)rc llrfnrfjen unb il)re l5-ntancf(ung. a3ütaniid)e 3^af)rbüci)cr, 33b. II, 5.51. 1882.

2) lieber bie Tauer bc? l'ebcu^. 1882.
27*
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5Jlänn(^en, h)ät)rcnb i^x SBau in aHen toefentlic^en 5pun!ten üBereinftimtnt.

©0 gelang e§ ^ol^n Su66o(f^), bie 2Beib(^en unb 5It6eitetinnen bet Slmeifen

über fieben S^^tc am Seben ^n erf)oltcn, tüäl^tenb bie 5)lännd)en nid)t lönger

al§ einige 2[Bod)en lebten. £)ay füf^rt nn§ gu einem bex toic^tigften (5)efic^t§=

pnnfte unferet ^etrarfjtung, ju einem (ärgebni§, ha^ juerft Sluguft SBeismann^)

auf ©tunb geiftöoEer @i-töögungen getoann, ba^ nämlic^ bie ßeben§bouer ber

^nbioibuen eine SlnpaffungSetjd^einung fei, bie butc^ ben S^ort^eil beftimmt

tüutbe, ben fie bex Specie§ bnngt.

^a§ ßeben bet männlichen unb tüeiblid)en 5imeifen ift öerfdiieben lang,

tüeil fi^ eine folc^e ©intic^tung für bie ©pecie§ am beften betnö^rte. Söäl^renb

ber 3lu§bilbung biefer @pecie§ öoEjog fi(^ eine 5lrbeit§t^eilung, toeli^e bie

^3Mnn(j§en Don ber Eintragung bes |yutter§ unb ber Slrbeit om ©tode ganj

befreite unb i^re Xl^ätigfeit auf bie 3^^^ be§ ^od^^eitsflugeS bef(^rän!te; ha^

entfc^ieb auc^ über bie ^ürjung i!^re§ Seben§; benn bie 5Mnnd)en tüurben 3U

jeber anberen 3eit ol§ ber !^^it be§ |)oc^3eit§fluge§ überflüffig. gür biefen

brachte e§ anbererfeit§ mel^r 3}ort^eil, au§ ben puppen frift^ entfd^lüpfte

5}tänn(^en ju öertoenben al§ folc^e, bie ben ©djäblic^leiten eine§ längeren

geben« au§gcfe|t tnaren. 5)a§ befruchtete, im Innern be§ 9iefte§ gut gefcl)ü^te

SBeibc^en galt e§ !§ingegen am Seben ju erl^olten, fo lange, aU e§ entU)i(flungä=

fähige Eier legt, ^aä) einmaligem ^oc^geitsflug öermag e§ ^a!^re lang biefe

5lufgobe gu erfüEen, tuä^renb bie 5lrbeiterinnen gleichzeitig für S3efci)affung

ber 9la^rung unb für ben |)au§!^alt forgen. — 5luci) bei SSienen, äßefpen,

Sermiten ift ben Söeibc^en auf ©runb äl^nlic^er 9lnpaffung ein längere» Seben

al§ ben ^Tiännc^en öergönut.

©0 läßt fic^ nic^t begtüeifeln, ba^ bie £aner be§ £eben§ ein Ergebnis

ber natürlici)en ^uciittna^^l ift. (Sie bilbet, fotnie anbere f^ä^igleiten unb ber

befonbere Körperbau, bie erworbenen 5Jierfmale ber 6pecie§. 6ie ift ba^er

auc^ üerfci)ieben öon 5lrt p 2lrt. (S§ lä^t fic^ im 5lllgemeinen behaupten,

ha^ bie ßebeuölönge ber ;3nbiöibuen innerhalb einer gegebenen 5lrt burc^ bie

übrigen ©igenfc^aften biefer 5lrt beftimmt tüirb, hau fie burc^ fie bebingt fei.

3Bo au§ jenen @igenfci)aften bie Sanglebig!eit ber i^nbiöibuen ftci^ ai^ öort!^eil=

l^aft ergab, tüurbe fie ge^ücijtet, tüo ßurjlebig!eit ©etüinn braci)te, bilbete fie

fic^ im Saufe ber Reiten au§. ©iuäeltüefen t)erge!§en, bie ©pecies bleibt, unb

i^r ;^vntereffe allein ift bei ber natürlichen ^üc^tung mafegebenb. ®er 33or=

t^eil ber ©in^eliüefen lommt nur fo tüeit in ^etracijt, al§ er fic^ mit bem

;^^ntereffe ber 6pecie§ betft. £)ie SSeiiängerung be§ ßeben§ ber ^nbitibuen

über bie ^eit ^inau§, in ber fie i!^rer ©pecie§ nü^en, ift burc^ bie (gnttDitflung§=

art ber Organismen auf unferer 6rbe au§gefci)loffcn. 3)enn aUeg Ucberflüffige

tüar Sßergeubung, brachte ba^cr Diac^tbeil unb tonnte fiel) nic^t galten. £)ic

natürliche 3ud)tft>al)l forgte für beffen SBefeitigung. ©ie fd)lo^ auc^ ba§

5)linberh)ert^ige au§ überall, h)o S5efferc§ ftc§ einfanb; türmte ba§ ßeben ber

männlici)en 5lmeifen, tüeil bie gortpflanjung huxä) ungefc^tnäcijte ^nbiöibuen

1) Sei SBetämanit, 1. c, ©.74.

2j 3jn bciii eben citirten 21'erfe , bann in „Heber 2cben unb %oh", 1884, unb in ben ^e-

mcttungcn ju cinitjen Sagegproblemen. S^iotogifi^c^ ßentralbtatt 1890, ©. 1.
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t)ort^eiIf)Qttcr tüax. ©ine 5]}f{an3c üficr bic CS)i-cn3en \i)xn un(?cid)niäd)tcn

^eprobitction§täf)i(^feit am Scben 511 crl)altcn, luärc ein £iijii6 flclücjcii: bod)

ino bic Jlsctjünc^uuc} biitc^ neue Siricbc mit einer i'^roBcn Söibei-ftanbyjätiiiifeit

bet älteren (^lieber sniammentraf , i]e[tattetc fic bic 3"<i)titnii unqctuol)ntcr

l'cben^bauct unb crnün]lid)tc fo bic 6ntftef)nnc^ ber ^Miunic. 3^cn 5Jabel()ül,^crn,

bic ben ^Bitfnnc^cn bct 5ltmoipf)ärilicn, ben ^Inc^riffcn ber niebern Crganiönicii

nnb allen fonftigcn (Setaljven befonbety c^it ttoljcn, tinitbe and) ein un{^crtiül)nlid)

tan(^C'3 Scbcn 3U Sfteil. S3iö .^uleljt ücrmöi-^cn bicfe ntiberftanbijfätiiqcn Ci^cliiädjic

5u blüf)cn nnb .^n fruchten nnb fi3tbern ha5 ^Vitctcfic itircr epecicv, inbem fie

bei fteigenbem Ihnfüng nnb niad)fenber .ööt)e immer gri3f}ere 5Jtengen non

i^lxcimen .^n cr.^engen nnb erfolgrcid) anö.yiftrcnen iicrmögen.

£o(^ folgte ber (Sntlnidhingygang ber Crganiämen jel)r iierfdjicbcnen

Statinen, nnb öiclfad) tünrbc bie Scbcnöbauer and) getiir,^t, ineit hau eine

©nbftangerfparniB mit ft(^ brad)tc. S)ann tonnten nämlid) and) jene Stoff=

mengen, bie ^nr f^cftignng bc§ .^örpcrS langlebiger ^nbinibnen notlitücnbig

finb, für |^ort:pflan3nngö3ti)edc licrtüanbt tnerben. 3)ie fo l)äufig lr)icbcrfel)renbe

6rfd)cinnng, ba§ 5lrten berfelbcn ©attnng t)erfd)iebenc i'ebcnybancr bcfiljen,

betneift bentli(^, ba^ bie 3ii'i)tiing biejcr 33erfd)iebcnl)eit fid) tierl)ältniBmäBig

leid]t öoKjog. S)a§ ßebcn tonnte innerl)alb tneiter ©renken üerlängert ober

üertür.^t tnerben, o^ne ba§ bic fonftigen 5[llcrtmalc ber Ö)attnng eine lüefcnt=

lid)e 5tcnbernng jn erfahren branc^ten. 3^ie natiirlid)c 3iicl)tlDal)l nabm e^

eben nid)t fc^lner mit jenem (^nt, auf tnclc^c» baS mit ^ciinii3tiein begabte

^nbiöibnnm ben f)öc§ftcn SSertt) legt. £enn ba§ ßin^ellücfcn fommt für bic

natürliche 3itd)tJnal)l nnr fotneit in 23ctra(^t, al» cy ein ©lieb ber S|)cciey bilbct.

TVÜr ba§ ^ntcreffe beij i^ni^ift^i^iinTi^S ^at bie 5iatnr !cin 3]crftänbnif3 ; baf)cr

ift fte an^ ganj gleichgültig gegen bcffcn Untergang. 2)er 8elbftcrbaltnngy=

trieb, ber jebem ©ingcltncfcn inne tüol)nt, fte^t im granfamen SSiberfprud)

au ber SScltenttüicflnng. 3)icfer 2:rieb tnurbe and) nnr gc,yid)tet yim 5hi^cn

ber 5lrt, bamit jebc§ ginaeltncfcn fein Sebcn nad) .Gräften uertbeibige nnb bic

(>ontinnitöt ber 5Irt folc^ermafecn ftd)erc. Sobalb ba§ (Sinaelrtcfen al5

S?eftanbtl)eil ber 5lrt nu^loy getuorben ift, inirb c§ mitleibloö geopfert, c5

muB fterbcn. hierin erblidt ©c^openl)auer bie bcben!lid)c Seite bcy Scbcny.

S)icfer geniale S^cn!cr crfennt fc^on tlar'), ha^ ber Statur nid)t am ,'\nbiDi=

bunm, fonbcrn an ber Gattung gelegen ift, für bereu (vrbaltung fte öer=

fd)tuenbcrifd) forgt, tüölirenb ba§ ^nbioibnum für fie teinen äöcrtl) l)at.

S)cnnoc^ „mu^ jebcg biefcr flüd)tigen föebilbe, bicfer fd)alcn (£iufäUc, öom

ganzen Söitten 3um Seben, in aller feiner §cftigfcit, mit Dielen unb tiefen

©d)mcr3en unb ^nlctst mit einem lange gefürd)tcten , eublic^ cintretenbcn

bitteren Sobe bcja^lt Serben."

1) Sie SÖctt all 2ßiae unb g^orfledung. 2^b. II, S. 325, 379, 389. 1873.

(gcl)(uß bc§ ?lrtifc(.5 im uädjftcn .C^cfte.)



[9ia(^brutf unterfagt.]

S)rei SBü(^et laffen ben (Soetl^e bc§ neunge^^ntcn ^a^t"^unbeT:t§ ^öcj^ft Iet6=

l^aftig öot un§ treten : bte 5lu§f(^nitte au§ ben SSrtefen be§ jüngeren 3So§, bie

Dr. ©räfe äufammengefteEt !§at, ßdermann'g Befannte (Sefpröc^e unb bie

llnter!^Qltungen (5)oet!§e'§ mit bem ßan^Ier öon WüUn. S)iefe le^teren, bie

SBur!§arbt 1869 3uexft erf(feinen lie^, ftnb je^t in jlDeiter 5tuflQge !§erau§=

ge!ontmen \).

S)er ftörrige §onter=lleBerfe^er 35o^ toax öor !^unbert ^a'^ren ^^rofeffor

in ^yena. 6ein ©ol^n öeinric^ fam, bic^t öor bem 2)octorejamen fteifjenb,

naä) Söeimor, aU §au§le!^rer Bei Sd^iller unb aU ^!^iIologif(^er 5Imanuenfi§

Bei @oet!^e. ^n ben 3lnfängen felBftänbigen 2)afein§ \iä) empfinbenb, fc^rieB

er feinen f^reunben, tuag er in SBeimar ^örtc unb fa^, tüo bie Beiben großen

Männer t^n toie einen SSertoanbten Bel)anbelten. S)ie e(^te ^egeifterung , mit

ber biefeg ßeBen ben jungen ©ele!§rten erfüllte, ftrömte in bie SSricfe ein, in

benen er feinen f^reunben üBer ha§ in SKeimar äu^erlid^ unb innerlich SrleBte

^unbe goB, re(i)te 5lu§geBurten frif(^en ^ugcnbmut^eS; biefen SSIättern !^at

Dr. ©räfe (SBoIfeuBüttcl) ha§ entnommen , tt)a§ im engften @inne bie Beiben

^Pftegeüäter ^einri(^'§ auBetrifft, unb e§ entftanb burcf) biefe§ SSerfal^ren ein

f(^einBare§ S^ageBuc^, beffen 3Si(^tig!eit Bereit? erfannt lüorben ift. (^an
!auft e§ in 3feclam'§ 2lu§gaBe für tüeniger al§ eine :§alBe 5!Jlar!.) §ein=

ri(^ 35o^ urt!^eilt nid^t, er Berichtet, ©einer f^eber entftrömen bie @in=

brütfe, bie er empfängt; man glouBt fi(^ perfönlic^ an bem Bet!§eiligt, lr>a§

feine ent!§ufiaftifc^en Briefe entgolten. @r Blidt ju jcbem ber Beiben großen

5Ränner tüie ein ©o^n auf, ber, üBerraf(^t üom Sßalten ber 9latur, au§ ber

ÜloUe be§ gel^orfomen ^inbe§ in bie eine§ eigene (Seban!en unb @ntfd)Iüffe

^egenben fyreunbe» üBertritt. @oet|e ftanb bamal§ noc^ ni(i)t in p^erem
Sllter. 5lu(f) an il^m formte bie 9lotur noc§. 5Iuf fommenbe ^al^rjel^nte

Bereitete er fid) noc^ öor. Stuc^ ©(^iller tnu^te nii^t, ba§ bie du^erfte ßeBen§=

grenze üfm fo na!§e Beöorfte^e. S3eibe fa^en §cinri(^ 35o§ al§ i^nen anöer=

') „föoet^cS Unterhaltungen mit bem Jlan3ler f^riebrid^ bon OJiüüer". f)erau§gcgetien toon

6. 3t. ,g». 55 11 rf 1)01-5 1. 3toette, ftarf ücrmetjrte 5Iuftage. Stuttgart 1898. ßotta'ic^ ißuc^*

tjanblung ^ladjfolgcr.



©ocf^c ait'3 näd)ftev Stäf)e. 423

traut an. 2)er alte 9}o^ tüar für C'')Octf)c bamalS iiocf) ciuy^rcHiib; iJticmanb

af)nte, ba§ ber öom |)nurf)c iiutiarmljcryflcn, l)5l)ui|d)cu .'poct)mutl)Ci5 inucrlicf)

fc^on angetroiluctc ^iJiann bcitfclbeii ^^vüiu-ilinc^ , bcm fo uicl .ticdcy in äBcimar

ju Sl)cil tüurbe, in .^cibclbcrtj balb burd) Böfc ^JJad;rcbe 311 einem 3^^^^'it^cr

an (5)oetl)e umarbeiten luürbe.

6d)iIIer'§ Xoh ift bay ."pödjfte, tna§ .^einrid) 25o[} in 'ilseimar erlebt f)ot,

ha^ §i3d)fte, h)a§ er ül)ert)aupt erlebte, unb feine abriefe bariiber finb ha^ ©innige,

\va§ üon feiner §anb l)ente nod) unentbel)iiid) erfdjeint, tnenn feine ©f)atefpeare=

lleberfe^nnßen nud) immer nod) ?lner!ennuni-\ finben. ülMe er aber Sdjitter'»

@nbe Befc^reibt, luirb er neben ©d)iller fortleben, fo pt lüic (^rfermann

burd) ben tobten ©oetlje, beffen baliec^enbe uralte .'pelbeni'\eftalt er tuie in ber

©tatue eines großen ^3ceifter§ und unb ben lommenben (Generationen üor bie

^lide bal)ingeftrcdt l)at. —
{Jdermann tnar nid)t tttie .S^"). 35of3 in .^reifen auftietuadjfen, in bcnen bidjterifd)

c-^elclirte§ äßeben unb äBirlen al§ ba§ natürlidje galt. 5lu§ ber 3^iefc ftcigcnb,

i)attc er auf bem ßaube öom ^^elbarbeiter um ha5 täc^lidje 33rob fic^ ^nm

Schreiber unb tneiter bann ,^nm tönic\li(^ lneftfälifd)en ^JJfairiefecretär empor=

cjebradjt, ^otte in bem 5-reit)eit§!riegc mitgetiimpft, tnar ^ntenbanturbeamter

geworben unb, fünfnnb]tt)an,ygj;äl)rig, noc^ auf ein ©ijmnafium gegangen, ()atte

bann in (Söttingen ftnbirt unb enblid] nun, als fd)riftftet[erifd]er |)anblauger

5u ©ocf^e berufen, in biefem ?llle§ gefuuben, um mit il)m beinal)e ^Itlcy micber

3u oerlieren. 6r inar in SSeimar in eine neue 2Bclt eingetreten. (£elbftüer=

leugnenbe ^ui'üdljaltnng 3U üben, lonnte if)m nid)t fdjlucr faEcn. 2[ßa5 er

in (5)oetI]e'§ .öoufe fa(] unb l)i3rte, Inay (Soetlje fagte, l)at er mit beffen $8e=

üjitCigung aufgcfc^rieben unb nai^ (^oetl)e'y 2^obe licrauSgegeben.

i)iefe ©rlebniffe unb 5lu§fprü(^e (Soet^^e'y muBtcn aubcrer 2lrt fein als

toa§ 3U §. 3]o^en§ Reiten gefc^al). ^n biefcn tnar (Ujriftiane nod) al§ blo§e§

5lnliöngfel ©oet^e'S im §aufe: feitbcm tnar fte lange feine ^rau getnefen unb

al§ foli^e längft begraben, ©oet^e fal) fein Scben, aly ©cfermann bei il)m ein=

trat, nur no(^ al§ ein be§ Slbfc^luffeS bebürfcnbeS, fertiges ©d)idfalsprobuct an.

äßay er t^at, bejog fid^ auf tneit .ytrüdlicgenbe ober ^nfünftige 2:agc. ©eine

3lrbeit trug ben (5^ara!ter beS SScrmöc^tniffeS. ^ie (ik'gentijart rief 5Betra(^=

tungen bei i^m licrbor, nidjt aber bie ßuft, mit anzugreifen. 60 tritt (s^oetl)c'S

©eftalt als eine bottenbete (Jjiften^ anS ©dermann'S 5luf3cid;nungcn ^eroor:

bie eines gebanlenOollen, beleljreubcn, milben ©reifeS.

3n biefen felbcn Reiten, in bcnen ©cfermann als literarifdjer 2)iener,

25ertrauter unb Zögling bei (5)oetl)e auS= unb einging, ift and) ber ^an,]ler

öon ^lüHer bei ©oet^e ein= unb ausgegangen unb l)ot '^luf^eidjnungcn

t)interlaffen.

5llS iücimarifi^cr ©taatSbiener h)ar ^lüUer lange 3'al)re mit (^^oetr)e

in S5erbinbung, el)e er 5U beffen intimen ]u geljörcn begann. Ch-ft in (^octl)e'S

fpäterem 5llter iüurben n. gicüÜer'y 33efud)e ^u gen)ol)nI)eitSmäf3igen 5Bc--

fpredjungen; ber ßan.^ler tnufite me^r in Söeimar als irgeub ^ilnbere über

grofie ^olitü. (5r aUein nieEeid)t and) l)atte neben CS)oetl)c unb bcm .^per^ogc

eine eigene 5}leinung, föuBte fid) aber an^npaffeu.
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©nergifc^e, oBex feine ©ef(^äft§fü^tun(^ imb bic protection ber mäditigen

flväflid^ ggloffftein'fc^en ^antilic Ratten ^JMKci; in jenen ^i^^'cn fi^on eine

i)o^e ^Pofttion int tüeintatifi^en @toat§bienfte üetfc^afft. 5[Jlit ätüeiunb^toan^ig

Sollten tnax er bcfinitiö angefteüter 5lffeffor, Balb barauf 9tegierung§rat:^,

"beibe drnennungcn erfolgten, natürlii^ertüeife ni(^t o§ne ©oet^e, auf ©runb

auSge^eid^neter Seiftungen im ^erfönlic^en 5)ienftc be§ |)er3og§. Der .Rangier

öon WüUex tüar glci(^fant ©oetl^e'g 5kc^folger Bei beffen SeBjeiten. ^n ^en

5lQ|3Dleonif(^en Reiten ftanb ^lüEer al§ eine ber öerld^lic^ften 6tü|en

be§ Bebrängten ^^ürftenl^aufeg ha. 1815 fe^en Inir i!^n, in ben 5lbel erhoben,

an ber Spi^e be» tüeiniarifc^en ^ufti^tüefeng. (änergifd^ öon 9latur, im 3}er=

hfix mit ber l§öd)ften ©efelligfeit be§ ßanbe§ aufgetoac^fen ol^ne ftc§ aBer in

fte einaubrängen, im SBeft^ ^uoerläfftger eigener ©rfa^rung, au§gerüftet jugleict)

mit fein em.^finbenbcm äft!^etifd)en ©efül^l, ba» fic^ anä) in eignen SBerfen ou§=

^pxaä), Oott öon t)iftorifct)en ^enntniffen, burfte er ni(i)t o^ne ein ftorfe§ SelBft=

gefü^l Ö)oet^e gegenüber treten, ha§ biefer aner!annte. ©oetl^e trar ein ©egen=

ftanb \iä) nnterorbnenber a3ere!§rung für ^JlüUer, jugleid^ aber bo(^ ein Cßiect

fül^ler ^eoBac^tung. 6in SSeamter BeoBac^tct immer im (Sefü^l bon UeBer=

legen^eit. @oetI)e tüurbe öon 5MIIer Be^^anbelt unb empfanb \iä) ol§ Be=

l^anbelt. 3)ie§ S^erl^ältnife ieboc^ legte Beiben feinen 3^ang auf, nöt^igte

^oet^e jugleic^ aber 3u einer geiniffen 9?ü(!ficf)tna:§me. 5}lüüer'§ SageBud)-

nötigen toarcn nur 5ln!)alt§^3un!te für ettoaige ou§fül^rlic^e ^ProtofoÖe, in

benen ber ^aujler genau , aBer frei, feine ^ufammenlünfte mit ©oet^e ju Be=

fd^reibcn gcbad)te. ©inige 2^^^^ erft naä) ®oet^e'§ Sobe unternaf)m er bie

3lrBeit. ^n einer Üicinfd^rift öon ber §anb ^oi^n'g, be§ cl)emaligen @oet^e'f(?^en

S^iener§, lagen bicfe fpäter auggearbciteten ^ßrotoloEe 25ur!^arbt fpäter öor,

unb ätöanjig ^a^re erft nad) ^üUer'S Sobe finb fie bann gleic^fam tüieber

entbeät unb jum erften 5Jlale herausgegeben tüorbcn. lieber ba§, h)a§ ber

^on^Ier ö. 5MIIer au^erbem al§ 25erfaffer unb al§ ßpcutor be§ ©oetfie'fc^en

3:eftamente§ für ©oet^e get:§an ^at, gibt $8ur!§arbt'§ Einleitung 5lu§!unft.

HTcanc^eS ju ©rtoartenbe f)at ^JiüHer too^^l auä) nid^t getrau. ®e§ ßanälerS

fpätere Saufba:^n ^at bie günftige 5)leinung beftätigt, bie mon öon Ü^m ^^egte.

2n meinen 5Iugen äeic^nct i:^n au», ba§ er bie ©eftc^tlpunfte eine§ ©taat§=

manne» gehegt ^at, bct bie 5Ingelegent)citen eine§ !leine§ Sanbe§ im §inbli(!e

auf beffen mächtige 9lac^barn unb auf bie allgemeine europöifd^e Sage mit 35or=

fid)t, 2ßeitfid)t unb SSorauöfidjt leitete. Eigenfc^aften, bie i^n al§ töürbigen

€(^üler Öoet^e'y baftel^cn laffen.

$ßergleid)cn tnir ©oct^e in ber breifac^en ©cftalt, in ber bie brei 5Rieber=

äeidjner öertraulid)cr ^teufeerungen au§ feinem 5Runbe i:^n erfctjeinen loffen,

fo ift er für jeben öon i^^nen ein 5lnberer getüefen. ^^^ür §einric§ S3o^, ben

^ingebenben, im SSerfe^re mit ben (S^eftalten be§ 5lltertl)um§ lebenben jungen

5P^ilologen, toar ©oet^e eine lio^^e 5perfönli(i)!eit, bic au§ bem actiöen 3)ienfte

beinahe auggetreten, ftc^ bid^tcrifc^en unb gclel)rtcn 5higungcn nun öoE überlädt,

ßein ^inifter me^r, fein §ofmann, !ein im öu^ercn (Sfirgei^e öortoärtg ftrcbenber

gPcann, fonbern eine 5lrt $rofeffor, bem 2:reibcn ber ©efeUfc^aft unb ber Se=

amten \i6) fcrn^altenb unb im (5)enügcn beffen, tüa§ öon ifjm erreicht tüorben
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ift, tuit auf fic^ bcruf)cnb. £c6en öom Sage jiim %a^^^. 9hc£)t§ 5|>robIcmntif(^c»

aber in bicfct ß'i'iftcn.v ^eine 3^'ocifcl in bcr Seele. S^eifeg ^Ibtüefjtcn her

©cgentüart iinb unmittclbarcg herantreten an bie I)i[torijd)en Gr)cf)eininu^en

ber frü!^eren 6pocf)cn.

3tüon,^ig ^af}xc tüaren fcitbem ncrftoffen, al§ ßrfermann eintrat. 65oetf)e,

tüie (?(fermann i!^n erld)einen läBt, t)at tuäfjrenb biefer ^nt organiid} fid) ,^u

ber feierlid)en ^lufie erI)oben, in bcr er nun in .s~-)anblungcn nnb (S)cipräd)en

fid) abermals einem „©djüler" offenbart, ©octfje'ö yj(itt()citnnficn fiub nun

toie bie einc§ alten ^-ürftcn. (i:r erlnägt bie SBorte nnb bequemt fic bem ä^er=

ftönbniffe beffen an, ber fie empfängt. DJtau me()rt bie 3>ermutl)ung nid)t ab,

al§ l^abe er eine 5tuf^eidjnnng feiner ^len^erungen iiDrauvgcfe()en nnb il)uen

barauff)in beim eprcdjen bereits eine gelüiffe ^orm gegeben, ©ie fiaben etma»

öon 2]orträgen. 3Bie baS auc^ in feinen SSriefen an ^din bcr ^yatt ift, bem

er feine ©ebanfen glcid)mä^igen SoncS antoritatio ^n crtcnnen gibt, äßic

fet)r bagegen nur um feiner felbft Initten ()atte Cöoetljc breiBig ^')Cii)xc cor @cfer=

manu ©c^illern feine innerften Ueber^cugungen !lar ]n matten t>erfnd)tl 51I§

er 8d)iIIcr fd)reibt nnb mit it)m fpridjt, umfängt itju nod) bie trcibcnbe, p=
!unftC't)oüe öcgcninart: im 3>er!el)r mit (yrfermanu erfd)cint bie ä>ergangcn[)cit

oly bcr ftänbige SÖo^nort feiner Seele. 2Bie l'cnte t)öd)ftcn Sllterö bie freie

Suft uic^t me{)r aU \f)i natürliches (Clement anfe()en, fonbcrn, and) menn fie

fie auffudjcn, ftctS bod^ gefc^loffenc 9iäume als it)re eigentlidjc Siefibenj l)er=

loffen, um in fic 3urüd,iu!ef)reu , fo fc^eint ßdcrmann'S, im bequemen

Ineifeen SQßoHenrode ?lbenbS auSruljenb bafi^eubcr 0)oetl)e, bcr, ftatt felbft inS

Sljeater ju ge:^en, 5lnberc l)ineinfd)irft, bie i^m f)intert)cr bann barüber be=

ricf)tcn, uuferer 5pf)autafie ben tl^pifc^cu '.Jlnblid jn bieten, in bem mir if]n in

jenen ^al)ren nor 5lugen l]aben. ^er öcbanfe, fid) innerl)alb eineS l^afeiuS

gu befinbcn, baS nun balb ^u cerlaffen fei, bel)errfdjt il)n gan^ in bcr liefe

bo(^ mol)l 3nmeift.

Unb in benfelben ^afiren aber lä^t bcr .Q:an3lcr öon 931üller C^oetbe bod)

in fo gan3 anbercr ©eftalt auftreten ! S^a ift er ber jtnar als 9Jtitfpiclcr ben

@efd}äften ferngerüdte, für immer befcitigtc D3linifter, mit üoEcr (inergie jcbod)

bie alte Sfiätigfeit in bcr 6tiEe fortfül)renb unb biejenigen controlirenb,

tt)cld)c factifc^ nun am 9iubcr fiub: bcr bem 5llter nod} auf 5:ecennien binauS

fcrnftel)enbe Äanjler öon ^Jlüüer als il)r öornebmfter 2]crtretcr. Unöcrluüftlidje

^ugcublidjfeit gibt ben 2on an. aHittcn unter fic^ betücgenbcn jüngeren

5}iännern miü ©oet^e fidj, tücnn and) alt, nidjt menigcr felbft nod) mitbcmegcn.

^en ginbrücfen, bie Don neuen ^erfoneu unb Stjatfadjcn ausgeben, gibt and) er

fic^ no(^ ^in. (5r überblidt baS Öefd)el)enbe, er bcurtbeilt bas fid) (vreigitcnbc.

.Qciue feiner alten Äräfte fd)eint if)m untreu geluorbeu ^u fein. %m gauft

biegtet er tnciter, tnic er in feinen erften Reiten getl)an. $Ißic ein 9iiefe, ber

l^^elfen auff(^id}tct, öollbringt er in Inenigen Sagen bie llcberfeljung ber £be

5)ian,5oni'S auf Ütapolcon'S lob: einer ber muuberbarften S^etücife für bie ibm

geborfam ücrblicbenc ^Jiadjt eigener 8prad)c, ein 3cid)en ber Selbftl)errlid)fcit

auf bem 0)cbietc, baS er, toie gauft fein Üicid) jmifdjen Ocean unb geftlaub.
auf

felbft gcfd)affen ^at
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9iut äu^etlid^ antoonbelnber !ßu^aVi tft e§, tüenn ö. ^TcüHer'g @oet:§e mi^=

geftimmt unb fd^Iöfrig für ficf) aEein fein tniE. ^Jlomentan nut ftnb folci^e

6tunbeit ber ^tbf^annuttg. (5)oet!§e erfc^eint in @cEermann'§ ©efpräc^en al§

ein in SSettac^tungen fic^ ergeljenbci- $|3f)iIofopt): in ben Untet!^altungen mit

bem ^ansler al§ ein ^od)6etagter, energifc^er Staatsmann, ben bie ^a^xe ^^iet

nnb ha ein tüenig etmüben, bem fie aber ben SSefi^ iüeltumfaffenbct geiftiget

Energie nic^t einfd^ränften. 2tl§ ein an gugteifenbe 2l)ätig!eit geinö^ntei: ^e=

amter fte^^t er ha, ber öiel im SeBen unternat)m nnb öoHenbete, unb für alle

feine ©(^öpfungen bo§ übertüac^enbe bauernbe ^ntereffe behalten i)at, o^ne in

biefer fürforgenben Energie im ©eringften a6]uban!en. 511» ^etnanb, ber öer=

langt, ba§ feine 5Jleinnng Befannt fei unb 6erüc!fic^tigt tnerbe. 5tlS :3cmanb,

ber, too er !ann, mit ^ai^ unb 2;^at aug^ilft, ber alle bie, mit benen er

äu t!^un ^at, mitIeib§Io§ öeurt!^eilt, in ber 5!Jtitt^eilung feiner 33eo6a(^tungen

afier norfic^tig ift. @r gibt }iä) aU einen, tvo e§ fic^ um öffentlidie ©etnalt

f)anbelt, a-ücffi(^t§Ioy confertjatiö benfenben 5J^ann. 5tl§ ^emanb, ber ben Um=
gang mit ber ^ugenb nic^t entbehren tüifl., ber an nac§h3ad)fenbe Talente

glaubt, fiti) aber ni(f)t§ öormac^en Iä§t. 2tl§ einen manchmal launigen, öon

(SJebon!en :präoccupirten ^Pcaun, ber jcboi^ ftet§ bereit ift, grajiöy einjulenfen.

5lt§ ^emanb , bem alle Sßeltereigniffe tDid)tig finb, bem bie Siteratur unb

6(^ic!fale ber DZationen nal^e ge^en. S)em über bie '^iftorifdfie Stellung be§

beutfc^en unb ber onberen SSötter ausgebreitete ßcnntniffe ]u ©ebote fielen.

2ll§ einen Wann, ber ununterbroc£)en beobachtet unb ben!t, ober einen getoiffen

Sßed^fel in biefer SSefd)öftigung mit allem 2ßiffen§toürbigen brau(i)t. 9ll§ einen

fc^arffi(^tigcn SBürger ber ©egentnart, beren ÜtedEit auf bie erfte SteEe er an=

ertennt, unb beren Snttoitflung in entfernte §u!ünftige ^a§r!§unberte t)inein

i^m al§ ba§ SBic^tigfte am öerjen liegt. 5113 ein Wann erfi^eint er, ben 9teib

niemals berührte, ber niemals Umtoege gebrauchte, um fein ^\d gu erreichen.

SlIS ein @eift, ber aüe öor i^m unb neben ifjm Strebenben anertennt unb be=

U)unbert, tuo fie eS p öcrbiencn fc^icnen, unb ber Don je^er, toenn er fi(^ als

Sl^eil ber 5[Rcnfc^]§eit unb beS UniterfumS anfa!^, ebenfo ünblic^ befc^eiben lüar,

als er fi(^ mit 5lutorität cr!§ob unb auflcl^nte, ober auc^ abtoenbet, toenn un=

3urei(^enber :Dün!el fi(^ i!§m gegenüber gu ergeben fuc^t.

^er Slßert^ unb ber Steig ber Slufjeic^nungen beS ^anglerS öon ^Jlüller

liegt aud) borin, bo§ toir nirgenbS bie 5lbfid§t entberfen, im Sinne ber eben

aufgezählten ^lerlmole ber (S5oet^e'fd)en 9iatur fein ibeoleS 93ilb in feften

Umriffen jeic^nen gn h)oEcn, fonbern ha^ Inie auS eigner üraft bie Steile einer

umfoffenben £arfteEung beS großen Wanm§ unS entgegenfpringcn, um fi(^ in

uns 3u feiner ©eftolt ju öercinigen. ^ung unb eloftifd) ergebt er fi(^ in

unferem ©eifte. S5eben!en tüir bod^ ©oet^e'S in bie ätrangiger ^o^re foEenben

geiftigen 35er!c§r mit ßorb S3l)ron. 2Bie er, olS ob beibe gleid)en SllterS feien,

beffen beirunbernbe @^rfurc§t freubig empfängt, äßie er Stüde ouS SSpron'S

3^i(^tungen überfc|t, i!^m in ber SBeltlitcratur feinen Dtong ontüeift, feinen

Xob betrauert. 5llS SBoffengenoffen ^öd)ften 3?angeS fteljen fie neben einonber.

Gcfermonn fpridjt er über ^pron als §iftorif(^ ^eurt^eilcnber, 53lüEer

gegenüber glcic^fom als bet^eiligt on ber SebenSfüi^rung bcS großen, ^eroifc^



©oef^c aui näd^ftcr 5täf|c. 427

l^infinfenbcn, mit bcm ©d)ir!ial !ämprcnben DJIanitcS, bcr ftci(id) Tncf)r an
Sllcibiabc» al§ an %ä)\U erinnert.

©oct:^e crfdjcint Bei ^Jcüücr actiöcr, aU Bei (Jctcrmann. Xoä) aber fd)ilbcrt

biefcr i^n nirfjt Ineniflcr lt3ar)rf)cit§qetrcu. (vcfermann l'clbft i[t tnef)r .^iftorifer,

WüUn me^r $}]roto!oEfüf)rer. S3ci (s^oetlf)c'§ ©terbcn fcljen tüir bcn .summier

hodj ben einfallen ©nbaltcrnbeamtcn nidjt überbieten, bcr rnt()Iü6, int Hoden
(^efitl)le be§ nnerfepid) 33erlorcnen, nm l'cid)name feines (v^efs fteljcnb in

Sljränen an'3brid)t. gderniann cridjeint l3ornel)nier. 5i:ic SBorte, mit bcnen

er feinen legten S3efndj ,bei C^ioettje befd)ricben I)at, finb oft luicbcrl)o(t

Ittorben. ^et ©octl§e'§ Sobc \mx ßdermann nidjt nntcr bcnen, bie am iBcttc

ftanbcn, öon Gioetljc'S Sterben cntl)ält fein 33nd) nid)t§, e-^ fdjlicBt: „^^Im

anbern 5!Jiorgen nad) ©oetljc'ö Sobe eri^riff mid) eine tiefe ©cl)nfnd)t, feine

irbifdjc §üEe nod) einmal gu feljcn. 6ein treuer Siener gricbrid) fdjloB mir
bo§ 3iwittcr auf, iüo man itju (jingelegt :^atte. 5Iuf ben Ütüdcn auSgeftredt,

ru'^tc er tuie ein ©c^Iafcnber ; tiefer triebe niib geftig!eit tüaltctc auf ben

3ügen feine§ er^abcn=eblen (5)cftd)tä. S)ie mädjtige «Stirn fdjien nod) ©cbanfen

äu :§egen. 2^ t^atte ba§ 3]erlangen nac§ einer Sode öon feinen paaren, bod)

bie ©l^rfnrc^t t)crf)inberte mid), fie il^m abgufdjneibcn. S)er Körper lag narfenb

in ein it)ci§e§ ^etttuc^ ge^üüt, gro§e ßi^^ftüde Ijatte man in einiger 'M()C

umf)ergeftcttt , um i^n frifd) ,yi crljaltcn fo lange als möglid). i^riebric^

f(^lug bo§ %n^ auaeinonber, unb ic^ erftaunte über bie göttlid)e 5Prad)t biefcr

©lieber" ').

3)a§ finb bie SSorte eine§ 5)canne§, ben Ö)oetf)c fdjreiben lel)rte. 5)lül[er'§

6t)rad)e ift auf§ l)D(^fte gcbilbct. @r mad)t fid) juerft nur ^lotijen, unb toirb

tüeil er alö erfaf)rener SScamter bie Jßergänglidjlcit momentaner innerer Se=

toegung unb bie äßid^tigleit nicbergcfdjriebener 5inl)alti;pnn!te tcnnt, eine ge=

tüiffe ^ormelfprac^c fi(^ .^ubcrcitct I)aben, bie in ben Dl)ren frember Scfer ein

tüenig tf)eilnaf]mlos Hingt, ©eine ©ä^e, um fo inl)alt§reid)er fie finb, um
fo tlanglofer bürften fie ÜJ^anc^cm erfd)einen. 5(uc^ bie 5lrt, mie feine 3^agc=

büd)er abbrechen, totrlt nid)t gut. (^y fragt ft(^, tüie tueit ein .Herausgeber

bere(^tigt fei, l^ter ju ©unften feineS 531anne§ einzugreifen, o«^ fiubc, 2:urf=

!^arbt l]ätte ftd^ too^l erlauben bürfen, al^ ©(^lu§ ber ^eric^te 53lütter'y

ben SSricf aufzunehmen, in bem er bcr ©röfin ©gloffftcin (^ioetfje'y le^te

©tunbcn befc^reibt, ber, juerft in bcn „Ö^renzboten" üon 1869 erfdjicnen, t)er=

f(^iebcntlid) f^^äter toieber abgebrudt tüorben ift. tiefer ^rief geigt, tuie

Mütter fd)rieb, tücnn er nii^t für fid) DJotigen mad)tc, fonbern an ßebenbc,

bie il)m treuer toaren, [lä) rid)tetc. @r fc^reibt bcr ©räfin ß'aroline üon

©gloffftein, Söcimar, ben 24. dMx^ 1832, gtnei 2:age nad) bcm (ireigniffe:

„äßcnn ©ie biefe feilen ijffnen, 2:()cuerfte! fo tniffen ©ie fd^on unfer aller

unerfc^lid)en SBerluft, bcn ^fj^'HI'^" fl^"] bcfonbcr§ —
„ßr fd)ieb fo fanft, fo f)ci"ter, fo noüträftig bi§ gur leljten ©tunbc, ha^

e§ nid)t möglid) tDtrb, ju beuten, ba]i er un§ ücrloren fei. 5icin, er lebt für

immer, unb er lebt für immer in un» aßen, feinen C^ietreucn, forti

V) ^d) bitte ha-i Heimele in ©cfermann'? 3?it(^c iiQcfjjutcien. lief erßtcifenbe, icf)öne Säl^c,

bie itjreiu 'Kutor einen SJang üerleitjcn.
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„S5or tüenig SQßoc^en fd^lofe ei; ben legten ?(ct be§ neuen f^auft olfo ab:

(J-ä tfirb bte ©pur bon meinen (Srbentagen

5Hd}t in 3(conen unterge'^n!

„2Bte Jüa^r ift c§ benn nun auf i^n felBft antneubbat. —
„2Bii; iüQc^ten alle bie le^te dlaä)t fammt ben gtüei (Sn!eln, 3}ogeIei- unb

Kräuter, ^xü^ fe(f)§ tH^r ttan! ex nod) feinen Kaffee mit äöolf unb befteEte

fi(^ 2ßilb:pi-et unb ^ytfc^e für 5Jlittag, !^ieB Ottilie auf i^r ^i^n^^e^ ge^cn

unb fprac^ öon balbiger .^erfteUung. 5Rid)t bie geringfte 2;obe5a!§nung tnax

in i^m. 6r fd)er5te um 9 U^r, ino bex 5lx5t i^n längft aufgegeben, noi^ mit

Ottilie, inenn fd)on fel^x matt. Sein ©texben tüax nux ein 5lu§BIeiben be§

5ltl^em§, o^ne aßeg ^ucEen, no(^ Krampf. 2)al^ex aucf) bie feiig xu'^enbe

Wum im Sobe unb nod) je|t."

2Ba!§x unb xein empfunben, ahex bo(^ nux Bexi(i)tet. —

S)a^ jebex toon biefen bxei 5JMunexn @oet!^e anbex§ auffegte, toax not^=

toenbig. ^ebex entnimmt bem Umgange mit i!^m, tüa§ ex ^umeift begxeift,

@oet!§e abn bem Umgange mit i!^nen, tüa§ fie giimeift Begxeifen. 2)ie fouöexäne

5}k(^t ©oet^e'g, 5}lenf(^en fofoxt xic^tig ^u empfinben, öexfolgen tuix öon

feinem exften ©intxitte in bie 25ßelt bi§ pm legten 6(^xitte. ^ebem, bem er

begegnet, ift ex bex Befte ßamexab getcefen. 2ßie aBex, einfam mit fi(i), fte!^t

ex bex 5[Renfd)]^eit im (Sanken gegenüBex! ^enn ex fpxic^t ou§, tüa§ icbex

ßingelne nic^t tüei^: alle jufammen, al§ einziges SBefen gebac^t, öexfte!§en e»!

3Bie !^at ex biefem einigen SSefen gcgenüBex fid) au§gefpxoc^en?

%U S)i(i)tex ! .|)iex tooEte ex nid^t, ha% ixgenb ^emanb erft al§ @r!läxex

feine§ (SJeifte§ eintxäte. 5ll§ 5Jlenf(^ Iie§ ex fi(^ eine ^ntex)3xetation fcinex (S)e=

ban!en tüoi^l gefallen. 25o§, ©dexmann unb ö. 5!Jlüttex iebo(^ toüxbe (Soetl^e

fid§ aud) !aum anggefuc^t l)aBen, bex 2Belt gu fagen, toex ex fei, unb tüa§ ex

fül^Ie unb tnoUe. 5iux babuxt^ fte'^en fie l^exüoxxagenb ba, ba^ fie i^n oft unb

Be!^agli(j^ fallen unb ha% fie bie äai^lxeii^ften unb pfammen^ängenbften ©inge

mitt^eiten. @§ lüax ein ^ufaE, bex biefe jüngexen ^Mnnex i^m ^ufü^xte. 2ßa§

aBex tDÜxben toix exfal^xen ^aBen, Inenn ©oet^e'g ®efpxä(^e mit 6axl Sluguft

aufgezeichnet tooxbcn h3öxen! £)bex Untex^altungen mit SBt)xon, ßaxltjle,

5llei-anbex öon ^umBolbt unb Slnbexen biefe§ Sali6ex§ , mit benen ex längexe

3eit intim jufammengelcBt ^atte!

(Selßft in biefem ^^aUe aBex tnüxbe l^exöoxtxcten, ha'^ auä) bex ^exjog tüie

bie Ueßxigen öon ©oet^e bod) nux Bel^anbelt iouxbe. ©oet!§e ^at Oon 5lnfang

an ^ebem gegenüBex getoufet, mit toem ex ju t^un, unb lt)a§ ex ju fagen unb gu Oex=

fd^loeigen !§atte. Unb toictoeit auc^ Stnbexe bie§ ftet§ iuu^ten, baxüBex ^aben tocber

|)exbex no^ ©(^iUex, ioebex §exber'§ noc^ ©c^idcx''3 f^xau 23u(^ gefül^xt. S)er

@oet:^e ßotteng, ber ber ©räfin 5lugufte ©tolBexg, bex bex ^^xon oon ©tein,

bex ^ueBel'g, bex bex 23oiffexee, unb fo oielex Flamen tueitex, ift immex ein

anbexex getoefen, ioenn auc^ ftet§ bexfelBe. 33on biefen 5pexfönlic^!eiten Ijo^en

9tange§ allen ift ex je nad)bem jugleic^ bexftanben unb mi^Oexftanben tooxben.

3)afe bem fo fei, empfinben bie fpdtex SeBenben unb fudjen immex noc^ nac^

hzm ungefdxBten ©piegel, bex (SJoetl^e, alle feine Umgeftaltungen äufammcn=
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faffcnb, fo jcigt, tuie er beim luirÜid) \vax. Si^ir !ümmen ]u hn Cvntbcrfung,

e§ tocrbe Ö)Octl)e in näd)[tcr 5iäf)c nid)t nur aii§ bcm 9}crte()rc mit Xenon ev=

!annt, mit benen ba§ gcicbte lieben it)n cinft ^ninmmentreffen lief], fonbcru

and) an3 ben ^Jteinnngen Xctet, bie tinr feine älserfe fnnntcn, periöntid) nber

il^m niemals begegneten, fgcnk get)i3ren aitd) biefe yim nnentbef)rlid)en JJ(a=

teriale- (Sy ift nid)t gleidjgültig, tua^ ,!;3acob G)rimm öon Cinietbe bad)te, ober

it)a§ ßmexfon, bie beibe iljn nienmly fannten, aber Gx'banfen über ibn anS=

gefpro(^en tiaben. 5tid)t öon 3^ermntl)nngen !ann I)icr bie 9(ebe fein, jonbern

für metbobifc^e Unterfnd)nngen gibt eö l)ier äl^ege, nnb biefe finb lange bc=

treten tüorben. ^^^^i^^r luieber finb Sente anfgeftanben, ober ftei)rn anf nnb

Uierben :anfftel^en, tüeldje ©oetl)e'y fid) fortbilbenbe^ äl^efen entbectt ,^n {)abcn

glanben. SKie üerfc^ieben nrtl)eilen ber S)entfd)e, ber 5lmeri!aner, ber Sdjotte,

fotüol]! an§ if]rer ^Nationalität lüie auy it)xer mcnfdjlidjen ^ejonber^eit nnb

if)ren eigenen ©d)idfaten !^eran§.

Sßenn id) l^ente, au§ fünf,^igiäl)rigem literarifd)em 3Berfef)r mit ©oetlje'»

8d)riften, folnie au§ bem Umgange mit benen, bie Hon il)m er,^äf)lt nnb über

t'^n gefc^rieben ^aben, mir ein S3ilb (Soett)e'§ madje, glaube id) if)n freier tor

mir 3n erbliden al§ bie, tüeld)e il)n fat)en nnb reben ^i3rten, l)eute ober tobt

finb. 2ßie befangen finb biefe bnrd) bie ©timmnng bey ^JJtomenty gcmefen.

£nr(^ bay bertoirrenbe Urtt)eil ber 5lnbern. Xnrd) bay, lüoy aU (>)oetl)e'»

nenefte 5lrbeit jebeymal ()erOortrat nnb auf bie 33eurtl)eilnng bey gan.^en

5}hnnc§ öon 6infln§ fear. §eute luirft @oetl)e auf Si-'ben öon nny nm=

geben bon einer getniffen @infam!eit. S)ie tüad)fenbe äBirtung feiner Slßcr!e

nnb feiner Sebenyanfd)aunng erftrcdt fic^ anf alle 5lsi3lfer nnb liefert neue

©efic^töpunfte für unfcr Urtljeil. (J§ ift eben ein iönd) erfd)ienen, baö über

§errn bon (Sotter'S ä>erfel)r mit (Soetfje in beffen früt)erenf$a>eimaraner Sagen

beriditet. 6ic fa^en fic^, fc^rieben fic^, nnb fbrad)en fid) auy. äßay tnürben

tüir nic^t erfahren, :^ätte ber feine @otl)aifd)e -^ofmann ^JHeberfd)riften feiner

Unterl)altnngen mit ©oet^^c binterlaffen ! 5htn, nnb lüay tüürben lüir benn

erfal)ren'? äßie fe^r l)at ©otter ^n feinen Reiten, Inay beutlid) l)erbortritt,

einft (Soctl]e mifeberftanben

!

@octl)e I)at fein ßebenlang im 3>er!et)r mit ben ^33tenfd)en abfic^tlid) ober

nnbetonfet bicfelben ©ebanfen anberö gefaßt, je nad) ber 9iatur beffen, bcm er fie

auöfprad), nnb biefe tuieber, ieber feiner ^Jlatur nad), il)n anber§ berftauben. ^ei

einigen faft gleic^lautenben @eban!en fül)ren ©dermann nnb ^Jlüller föoetlje'y

SBorte lüörtlic^ an. SBeibe ftimmen im 5ltlgemeinen überein. äBir bagegcn

embfinben, tote ©oet^e gdermann gegenüber bie gleid)en $IBaf)rl)eiten anbcrS

formulirte aU ÜJUiEer. Xenn beibe ''Diale tüuBte er, mit mie t)erfd)iebcnen

^Perfonen er gu tf)un l)atte. ^illy Xic^ter be5 ganft trar föoetf)e mü fid)

aEein: nehmen tüir an, "DJiütter babe jebeSmal, tnenn Öoetlje il)m eteticn

baran§ mittf)eilte, Inie öfter gefd)at), biefe l)ernad) niebergcfd)rieben. (viuc

burc^ amtlid)e 2:i]ätigfeit gefd)ärfte ^V'obae^tungsgabe, üerbunbeu mit treuem

©ebäc^tniffe, getüäl)rtc il)m, (i)el)örte§ nnb (Erlebtes feft3ul)alten ,
nnb fo be=

gegnen toir in feinen 5luf^eid)nnugen Öioetl)e'fd)en a^erfen, bie er fufort au§

bem föebäi^tniffe anffdjrieb. ^JJtit iuie geringem (Erfolge aber:
I
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SCßh l^eute Befi^en geiftig ben ganzen (Soetl^e au§ ber UeBetftc^t unenblic^et

Sleu^etungen, bie ex get^on. SBir !§aBen ein !aum üBexje^Dare» 5Jlatertal üon

©(^riftltd^em lebet 2lxt, bo§ üBex (Soet!^e'» 33er!e!^r mit 5)lenfc^en jebei: 2lxt

^unbe gibt. £)a3u eine ^umtangreic^e fiitetatut, bie (Soet!§e'§ innetfte ®e=

fütjle, bie er Sliemanbem an» feiner Umgebung öieEeic^t anöetttonte, nun

au§ feinen Sßetfen ^etauS p em^^finben erlaubt. 6eine 3eitgenoffen !^ätten

e§ nic^t öermot^t, tueil gum 2^eil erft lange nad) @oet!§e'§ 2;obe gebrudte SBIätter

llnterfu(^ungen biefer 5lrt möglid^ machen. 5lnpnc:^men ift, ha% in reicherem

^}la^ no(^ toeitere ©nt^üßungen fi(^ barbieten tüerben.

2)ie neuefte 3ßit ift bie urt!^eil§fä!§igfte. ^yretlid^ bann, tnenn bie bo§

SBort etl^eben, benen bie gefammte gebilbete ^enfc^l^eit ha§ urt^eilenbe SBort

äuer!ennt unb nic^t bie 33ertreter üon Parteien, bie fid^ anf^ufpielen fuc^en. ^c^

ertüäi^ne hu^, toeil e§ ein 3^^«^^" unferer !^ni ift, ha^ Gliquen ^Jlai^t ge=

tninnen, tüäl^renb in @oet!^e'§ eigenen 2agen i^r Sinftu^ geringer toar, geh}i^=

li(^ aber bereits beftanb. %nä) bie§ tüirb !ünftig bei einer ^eurti^eilung

©oetl^e'ö in S5etra(f)t !ommen, benn offenbar l^aben innerhalb ber jtüeiten §älfte

feiner Saufba^n öorgefa^te 5}leinungen gegen il^n 5JIad§t getüonnen unb .^o§,

ßtfermann unb WüVin l^aben fie ge!onnt unb auc^ ©oet^e tarn bergleid^en

oft 3u D^ren, inie gereimte unb ungereimte ®eban!enfpö!§ne in feinen

©(^riften geigen, bie barauf l^ingielen. @r mac^t einmal felbft ben 35orfd)lag,

5llle§ tDa§ gegen il§n gefagt hjorben fei ju fammeln. grüfier ober f|3äter toirb

biesi aud§ gefc^e^en.

^ie ^enntniB ber 2Ser!e unb ber 6c§ic£fale (Soet^e'S ift ein S^eil beS

9ktionalreic§t!§um§ ber £)eutf(^en.

24. Dctober 1898. §ermon ©rimm.
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Sott

®tto Sccdi.

["DJac^brucf unteriagt.]

^Imfterbam, ben 13. DctoBer 1898.

@§ toar ein f(f)önet, finniger (Seban!e, bic jnngc 51önigin öon -öoHnnb

bamit Bei bem felbftänbigen eintritt if)rer .Regierung ^u bcgrüBcn, baß man
i^r bie 2Bcr!e be» größten ßünftlcr^, ben \f)x f(cine§ i'anb neben jo Dielen

©toBcn '^eröoi-gebradjt !^at, einmal im ^^Ma^^^^cn^ange üotfüljrte. y^xcilicf)

fteEen bie t)unbei-tunbDieninb5lrian,^ig ©emälbe, bie man l)ier gnm erften nnb

legten 5}tale bereinigt betnnnbcrn !ann, nur ein !nappe§ 33iertel beSjenigen

bar, lDa§ ber unermüblid^e f^leife 9iem6ranbt'§ im Saufe eine§ ni(^t fel)r

langen Seben§ gefc^affcn l)at; finb bod) feine 2ßer!e über gan,5 (äuropa unb

neuerbingö aud^ 6i§ in bie entfernteften SBinfel 5lmeri!a'ö Derftreut. Äcin

ßinftu^ fann fo mäcljtig, fein (äifer fo erfolgreich fein, alle ober auä) nur

ben gröBeren 2;^eit auf einer 5lu»fteEnng jufammenjubringen, unb ha^ fo

ijiele ^Befi^er Ü^embranbt'fc^cr ö)cmälbe fic^ entfdjloffen l]a6en, jtt^ei ^Jlonate

lang auf ben !i3ftlicl)ften Sc^mud il)rer 2ßol)nnngen jn oerjidjten, ift tüol)!

auä) nur bem Befonberen feftlic^en 5lnta§ ju bauten, llnfer .^^aifcr unb bie

Königin Don ßnglanb finb Doraugegangen, ber ÄiJnig oon 9tumänien unb ber

©roB^erjog öon 6a(^fen=2ßeimar liabcn ftd) angefd)Ioffen unb Bei ben §crDor=

ragenbften Sammlern ganj ßuropa'g giai^folge gefunben. 60 ift e^ benn

gelungen, faft für febeS ^o:^r, bQ§ 9iemBranbt''3 2:i)ätig!eit umfaßt — unb

fte lüä^rte bon feinem jtnau.vgften Bis jnm alneiunbfedjjigftcn l'eBeuöialirc

(1627—1669) — mit 3a^re§.^al)len Bcaei^netc iöilber au gctoinnen, einen

Sc^a| öon unerme^lid)em äßert()e für ha^ l)iftorifdje ä>crftänbnif3 bcö DJieifters.

^d) fennc oon feinen ©cmälben lüo^l bie ^älfte, unb bod) ift in bicfcr %n5=

ftellung Spieles, tüo§ i^n mir öon gan,^ neuer 6eite jcigt unb mid) feine

unenblic^e 3}ielgeftaltigfeit erft ermcffcn lefirt.

Sßon ben ijffentlic^en Sammlungen Guropa'ö finb au^er bem yicic^ö=

5Jiufeum t)on ^mfterbam nur bie Heineren unb minber Befannten öcrtrcten.

©0 finbet mon eiuäelne Stüde au§ ^{otterbam, ^ralau, ^armftabt, Seipjig,
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6efonbei-§ ötele an» ©la§gotü, aber nic^ty au§ ben ^cxiiic^en 9^emBxanbt=

Sammlungen öon ßaffel unb SSraunfc^toeig ober au§ ben gtoBen Paletten

bei- europäifc^en -^auptftäbte
;
jogat ba§ 5}lori3=|)au§ im §aag :^at feine tüelt=

berühmten @tüc!c, bie „5lnatomie" unb ben „©imeon", pi;ücE6e:^alten unb nux

einen fi^onen ©tubicnfopf gcfpenbet. So beru!^t benn bie 5lu§[teIIung

toefentlicd auf ben ©(^ä|en be» ptiöaten .^unftbefi^eS unb ift baburd^ an

|)auptn)ei-!en aüctetften 9iange§ nid^t fe^t reic^. Safüx bietet fie au(^ ^en=

jenigen, bie tüeit gereift unb in allen ^tufeen @uro|)a'§ gut ^u §aufe finb,

faft nur 9teue§ unb Ue6erraf(^enbe§. Unb ba^u finb :^ier fo Diele ©emälbe

be§ 5Jleifter§ üereinigt, toie man fie an !einem Orte ber Söelt, felbft nic^t in

ber ^Petersburger Eremitage, neben einanbcr fe^en !ann. 2)er ganje 3Cßerbe=

gang 9iembranbt'§ öon feinen erften 5lnfängen ^er läfet fic§ baran in fcf)önfter

^lar^eit an c^ara!teriftifc§en SSetfpielen ftubiren.

2öa§ nun bie 5luffteIIung unb 5lnorbnung ber l^ier öereinigten Sc^ä^e

betrifft, fc lt)öre man bei un§ in 3)eutfc^Ianb tüo:^l ettüaS anber§ bamit öerfa^ren.

3)ie :^ottänbif(^en S^eranftalter finb gan^ au§f(i)lie^lid§ bemüht getoefen, ben

tünftlerif d)en äßertf) iebe§ Silbe§ jur DoEen äBir!ung ju bringen, unb

tt)a§ fie in biefer SSe^iel^ung erreid^t !^aben, üerbient ba§ unbefc§rän!tefte So 6.

£)ie SSert^eilung über bie 2Banbftäc§en ift pc^ft gefc^matfooU , bie ^e=

leuc^tung — balb €berlid)t, balb 6eitenlid)t — ber 5lrt jebeg (Semälbe§ öor=

äüglid) ange:pafet. £)ie großen öaupttüertc be§ 9teic£)§ = 5}lufeum§, bie fo=

genannte „51act)tlr)ac^e" unb bie „©taalmeefter§", geiuinnen ^ier einen ©lan^

ber garbe unb bringen einen ©inbrucE ^eröor, tnie fie i^x frül^erer Stanbort

!aum al^nen lie^. 3lber mit biefen SSor^ügen ptte man fic§ bei un§ nidjt

begnügt; man tnäre , iüie ba§ ja unfere 5lrt ift, in tjö^^erem ©rabe le!§rf)aft

getuefen. 3lamentli(f) t)ätte man bie 2Ber!e berfelben ^eriobe, fotüeit bie§

i^rer SBirfung !einen Slbbrucf) t^at, nä^er jufammenge^^ängt, fo ba§ ber @nt=

tüicElungSgang be§ ^leifterS burd) unmittelbare ^öergleic^ung be§ @Ieid)artigen

fic^ bem 5luge üarer unb unmittelbarer bargeftcHt §ätte. 35ieIIei(i)t :^ätte

man auc^ SSilber fcineg Se^rer§ Bieter Saftmann unb anberer ^Jtaler, bie auf

i^n eingetüir!t ^aben, im Original ober in ber $pi)otograp§ie mit auggeftellt,

um fo über bie ©rünbe feiner äBanblungen tl)eiltüeife 5luf!lärung ju geben.

2luc^ im Katalog :§ätte man tno^ ettoag me^r geboten, al§ bie blo^e S^atirung

ber ©emälbe unb bie Flamen i^rer glücfli(f)en S3eft|er; man !^ätte fie genau

befc^rieben, i^re malerifc^en @igentpmli(^!eiten ^eroorge^oben unb fo üielleii^t

eine fur^e @efct)id)tc öon 9?embranbt'§ !ünftlerifc^er gnttnidtlung barau§ gemacht.

5llle§ bie§ ^aben bie |)erren in 5tmfterbam leiber üerfäumt; boct) tuer tnciB,

ob fie ba,^u nic^t i:§re guten ©rünbe l^atten. Sei einer 5lu§ftel[ung fpred^en

fo öiele tedjuifd^e unb conbentioneEe S^ragen mit, toie bie 9tüdfi(^t auf ben

verfügbaren Ülaum, auf ben äßunfc^ ber 5lu§fteller u. bgl m., ha^ man fe^r

öorfidjtig barin fein mu§, il^ren 33eranftaltern irgenb einen S3ortüurf ju

mad)en. 3ebenfaH§ ^aben fie fo Diel geleiftet, ha^ man ba§ äßenige, toag

DieHeic^t ju tnünfc^en übrigbleibt, leidjt barüber Dergeffen !ann. Selben toir

alfo Don unfruchtbaren gorbcrungen ab, unb Derfud)en lieber un§ 9ted)enf(^aft

barüber ju geben, h)a§ un§ biefe 5tu§ftellung Icliren !ann.
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I.

deinen S^ortüurf id)cut bcr mobcxnc ^üuftlei: mül)i; aU bcu bcr 'Jia(i)=

al)munc^; icbcr toill öor Willem oricjiucH fein, aiid) tücnn nid)ty locitct babci

l^eraii§!ontmt , olö ba§ er „ein ^Jtari; auf cifleue .s^aiib" luirb. 93oii biefcm

£)ün!el finb bie großen 5lltcu gaii] fxei getueieu; luo iic cüuaö ^rcmbc»

fanbeii, haä if)nen gut unb für i()re ^Inecfe braud)bar fd)ini , ba ciguetcu fie

e§ fid) of)UC jcbey SBebcn!cu au. 2Bic nicl uufcrc ijicmiuiscen.^euiägcr beut

Sfiubcuy ober gar beut 3tafacl am <^eugc fUcfen föuuteu, ift ,^u befauut, al»

ba§ iä) f)kx uäl)cr barauf eiu,yigel)eu braud)tc. Daß aber aud) ^(cmbraubt,

ber eigcnartigfte otter ^Dtaler, bie c§ je gcgebeu l)at, jcbcu frcmbeü (^influB,

bcr i^tn gcutä^ toar, gau^ unbefangen auf ftd) toirfeu lieH uub mitunter

gerabe3n 5Iod)al)Uter ttjurbc, ift mir uicmal'j fo !lar geujorben mie bei

biefer 5lu§fteIIung. ^efouberö djaratteriftifd) ift bafür ein rei^^eubcö Äiuber=

Bilbni^, ha§ htm (Sari of Spencer gcl)i3rt. äBer bcu !^rabo in "OJcabrib ober

auä) bie SSiener ©alerie befud)t (jat, bem locrbcn bie tleiuen ^4>i^iilicn unb

^ßrin^efelein Don ber |)anb be§ ä^elaögue^ unt)crgcf]lid) fein. ^JJiit ber buftigfteu

5[ltobeUirung be§ jartcu Äinbergefid)tc§ oereinigt ftd) l)ier bie freiefte glottfjeit

ber ipinfelfüf)ruug ; bcr (sl)ara!ter naiber AUnblid)feit ift mit liebeooHem 2ßcr=

ftäubuiB jutit 3lu»brud gebrai^t , uub bod) bleibt bie 'ituffaffung immer groß

unb monumental. 2)er 3ufi^ü^ ^uufj ein foldjcy ^ilb nad) ^2lmfterbam geführt

l)abcn, too e§ 9tetnbraubt ^n 0)efid)t bcfam, uub flugy eutfd)lof} er fid), einmal

3u malen lüie SSelaSqucj. ^enc^S falte 3^""oberrotl), ha5 biefeui cigeut()ümlic§

ift, uub bo§ er fo fein mit bcm 5tad)!5blonb bcy ^aare» unb ber .^arten S3lQffe

be§ @efi(^td)en§ ju contraftiren toeiB, (^at ber .^onäubcr it)m abgclanfd)t,

unb ftimmt haiiaä) fein gan^eö Silb. ^c^ t)abe maud)cn .Uenner baoor int

erften 5lngenblide ^Ineifcln fef)en, ob cy loirtlid) bem yiembranbt augcl)ören

tonne, fo fe!^r fie§t e^ bem SSelayquc,^ äl)nlic^; bod) bei näl)erer S)etrad)tung

mußte freili(^ iebe§ 35eben!eu fdjtüinben. 3)ie§ ift nur eine Stubie, im

(S)elnaub unb ben 5lebenbiugen gau,^ uuanygefüf)rt, an ber nufer 5Jieifter einmal

für ]iä) felbft probireu tnottte, ob er'ö oud) fo tonne mie fein großer fpanifdjer

3eitgenoffe. ^alb barauf aber malt er ba§ SilbniB feines Sol)ney, eineä

Ä'naben öon ettoa öierje^n S^^^cn, unb bei biefem ift er toieber gauj er

felbft; aber bie 9ta(^!länge Don ber Alnnft be§ 3ßela§que<3 tönen oud) f)icr

no(^ ythtm ^unbigen burc^ bie ed)t ^)tembranbt'fd)c ©rnubftimmnng Ijinburd).

£)ie öortte^me 3artl)eit be§ ©panier§ l)at ft(^ mit bcr flotten lyrifc^e be§ ^Jiorb=

länberg öermät)lt; 9tembranbt ^at bcu frcmben (StufluB übcrtüunben, aber ft(^

felbft in i^m öerfeiucrt uub gefteigert ^).

1) 3)ie§ icf)önc Sübnife ift au§ bem iBcfitjc bcö ^crtn ÜJiibolf SUnn in ^iariä Ijicr aug^

gefteüt: einen Sirf)tbtucf bamd) fiubet man bei C^. 5jiic()et, Keinbrundt , sa vie, son ceuvre

et son temps. ^axi^ 1893. e. 384. ^Jaicf) im Jolgenben werben luir auf bie 9ieprobuctioncrt

ber ©emdtbc, bie n.nr tiier beiprcd}cn, in ben ^Inmertungen ^inlreifcn , fotüeit joldje in leidet

äusänglidicn Sßerfen ju finben finb. 3n erfter l'inie bctürffid)tigen mx babei .f). Änarffufe,

„gtembranbt" Unctft cridjienen in ben nenen ^JJ^onat-itjeften be-ö ,,3:al)cim" 1888 89, bann aud) al6

«mDnügrap()ie), nddjftbem hai „gjinienm" nnb ben „(Uaffiidjen äilberjdjaij". ^HUe brei cititen

»ir nac^ ben stummem ber 3ti)bilbungcn. Unfcre i^eifpiele, bie luir .yu Sltnftration ber %n^>

ajeutfd^e SRunbf^au. XXV, 3.
"^8
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^n berfelBen SBcifc finb itod^ fe!^r öiele unb groax oft getabe bie !öft=

lidjften 2Bet!e, bie biefe 3Iu§fteIIung bietet, burc^ ha§ 3}or6ilb anbetex 5Jleiftex

IBceinflu^t unb ongetegt. ©ogax bei feinem eigenen ©cEjület ©eratb £)ou ift

Stembxanbt fpätet feinerfeit§ in bie ©c^ule gegangen, lüie ba§ ^ilb einex

alten gxau, bie in ben |)änben i^x (Bebetbu(^ f)ält, beutlii^ öexxät!§ ^). 5lu(^

^eiftex, bie feinem Smpfinben fo fexn ^u liegen f(feinen, tüie üiafael unb

Sionaxbo, !^at ex nad) ben ßupfexfti(^en i^xex SCßexfe, bie ex fi(i) gu öexfc^affen

tDuBte, eifxig ftubixt. llntex ben ^anbgeii^nungen bex 5lu§ftettung finben fiÄ)

flüchtige Kopien nad) bex 5[)iabonna httia 8ebia unb bem ^J^ailänbex 5lbenb=

ma^l; ja felbft pexfifi^e S5ilb(^en, bie bex xeic^e €xient§anbel bex ^oEänbex

nac^ 5lmftexbam gefüt)xt ^atte, finb in xafdjen, !ül^nen gebexftxic^en nad)=

gejeidjnet. 3)od) alle§ ®ie§ tnaxen öoxübexge^cnbe ©inflüffe, bie feinen empfäng=

li^en @eift jeitlneilig exgxiffen, um bonn in einem obex jtrei 2ßex!en t)ex=

axbeitet unb übextunnben p tnexben. 5Inbexe ^Dleiftex bagegen, bexen ©emälbe

ex immex toiebex ^u fe^en be!am, toie ^ietex Saftmann, %f)oma§ be ßel^fex,

gxana §al§, l^aben mit il^xem SSoxbilb gan^e ^pexioben feine§ ©d§affen§ be=

l^exxf(|t, tüie toix nod) im ineitexen SSexIaufe biefex SSefpxed^ung öielfac^ fe:§en

toexben.

Sn feinem fxü^eften ^ünglinggaltex ift fxeilid^ auc§ ex beftxebt, ganj

5fleue§ unb Unext)öxte§ ju fc^affen. 3)ex unxeife ^opf gefällt ftc^ baxin, füx

feine @igenaxt nad) teden, fd^xeienben §oxmen ju fud)en unb allem §ex=

gebxad)ten in§ 6)eftc§t p ferlagen, ©ein Se!^xex toax 5ßietex Saftmann, ben

l^eute nux SBenige noc^ fennen, bex abex ju feinex 3eil^ eine§ tjo^en 9tufe§

geno^. @x l^atte ben ^talienexn eine getniffe leexe ^bealität bex ©eftalten

abgegudt unb fie in fein etlnaS plumpe§ |)ottänbifc^ übextxagen; boc^ lijfte

ex i^xe bunte gaxbenpxad)t, bex 5)lobe feinex ^eit gemä§, meift in einen gleic§=

müßigen bxaunen S;on auf- 2lu(^ in feinex SSoxUebe füx bie unbelebte 5iatux

geigte ex ftc^ al§ ec^tex ^ftoxbldnbex ; namentlid^ malte ex gexne @olb unb

Ieud)tenbe§ gbelgeftein unb übexlub feine ^iftoxifc^en ßompofitionen oft mit

gxoBen 5}kffen blan!ex ©efäfee, Ineil ex gexabe biefe mit befonbexem (SJefdjid

nadijubilbeu öexftanb. §iexin ift Ütembxanbt immex fein txeuex ©djülex ge=

blieben, nux ha^ ex fein Uebexma^ ju Pexmeiben unb feine 2ßix!ungen fein

gu fteigexn tüu^te. 2ßo i^m fein ©egenftanb bie§ ixgenb exlaubt, ba lä^t

ex au§ feinem tiefen §ellbun!el bie jexftxeuten Sic^tex bex ^exlen, @olb=

ftidexeien unb Letten gc^eimnifeöoE l^exöoxleuc^ten, unb in feinen ga'^lxeii^en

©elbftpoxtxäty ftellt ex fic§ am liebften mit bem blanlen §al§bexge box obex ex

behängt fid) auä) mit O^xxingen unb anbexem glänjcnben 6(^mud, toie fein

^eiftex i^n geliebt ^atte. Uebxigen^ ftiax and) bie Siedini! beSfelben flott unb

tüi^tig, unb i§xe 8puxen ^aben fic^ bei Ütembxanbt noc^ lange ^a^xe exl^alten.

5)klen !onnte ex alfo in biefex 6d)ule lexnen, unb tüie l^at ex e§ gelexnt!

8ct)on aU ^leungeliniä^xigex — benn au§ bem ^a^xe lö27 finb feine fxü^eften

fteßiing 'f)crQn3icI)en, lucrbcn ivir mDg(tct)[t au§ bnt bciitid^cu Sommlunflen, namentUd) bet

Söerlincr, iüii[}len, ba wir Woijl torauöie^en fönnen, büfe bieje imjaen Sejern am beften

bclannt finb.

1) mid)tl, S. 342.
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S3ilber, bie fid} imc^lüeifcn laffnt - fül)i-t er beii '^siiiicl mit fo(d)cr 6id)cr=

l^eit, fc^t feine -g^arbenflcde jo tül]u iiiib lüirfuuflyuoll ne6cii ciuaiiber, baf^

man meinen !önnte, il)m bleibe nidjty md}x ]n lernen übrii^ Uhmui er nidjt

felbft belüiefen I)öttc, Inie t)icl ju lernen er fpöter nod) im ©tnnbe t^ar. ^n
jcincn aüerölteften öknnälbcn , bie leiber auf ber ^^hi-^fteHuni-i nid)t öertrctcn

finb, I)at quc§ er fid) ber ^jiidjtunt^ auf lomnaterei anc]ejd)(offen; nur tritt

er fd)on barin in (^)ec}enfa^ ^u feinem £ef)rer, bafj er hai fdjlnere ^^-aun bcy=

felben bnrd^ ein li(^te§ Silber^rau ober eine 6läulid)e Stimmnnci crfeljt. ;vür

haö C£'rfte ift ber ,4Hinlu§'' in 6tuttaart ba§ claffifc^e iöeifpielM, \nx bas

ßc^tere ber „©elblüediöler" ber ^Berliner ©alcrie, ,yi bcm fein 33ater i()m l)at

^JiobcO: fitjcn muffen-). 5Denn barin fagt er fid) fd)on je^t Don ben Irabitionen

l'aftmonn'ö gän,Vlic^ lo§, bo^ er feine ^bealt^eftalten mnlt , fonbcrn nur,

tDa§ er gefet)en l)at ober bod) nac^ bem (S)efel)euen fid) aly tüirtlid) unb (ebcubig

beuten !ann. 5tict)t allgemeine ^c^bnl)cit, fonberu äßatjrljeit unb ^luybrud ift

jein 6tre6cn.

6d)on im näi^ften ^al^re (1628) finbet er, bafi man cö aud) in ber ^arbe
qan^ anber» madjen tonne, al§ fein Se^rer il]m bcigebradjt Ijntte. 'an bk
©teEe bc§ glcidjmöBigen SoneS, ju bem er übrigens fpäter uodj mel)rmal»

3urüd!el)ren foEte, tritt eine luftige ^untt)eit. Dfamentlid) ftellt er gern

hellgelb ober Drange neben 33lau unb 33iolett, alfo y^arben, bie ali? corre=

fponbirenbe red)t träftig gegen einanber abftedjcn. Sjdu biefcr 53(anier ,^cigt

bie 5luöftellung met)rcre fd)i3ne unb djarafteriftifc^e ä3eifpiele, nämlid) „Sinifon

unb 2)elila", ein ^ilb , ha§ mau balb inieber in ber föalcrie öon ©anvfouci

iüirb betrachten tijnnen, einen „^ubaö", ber ben empfangenen Sünbcnlol)n

^urüdfaringt, eine „SSeiieugnung ^Petri", einen „(5t)riftuö in (£-mmauy" unb ba§

Heine S3ilbc^eu eine» „ftubirenben ^^ilofopl)en". 91cben ber (^ontraftlüirfung

bet f^arbeu ift i^nen allen gemein, ha^ fie aud) ;l!id)t unb S^unfcl in einen

mijglic^ft fc^roffen @egenfa^ bringen, eiu SSeftreben, ha^ übrigen^ fd)ün in

bem S3erliner „©elbtDed)5ler" öou 1(327 l)erDortritt. öinc flamme brennt

tetborgen hinter einem baoor gefegten föegeuftanbe, fo baf3 biefer tief bunfel,

jo faft fi^luarj erfc^eint, li>äf)rcub ber ^JJiittelgrunb grell angeftral)lt ift unb

lüeiter in ber J'Ci'ue bay 2id)i bann mälig nerbämmert ; ober ber [)ctic Sonuen=

fc^ein ergießt fid) über einen 2l)eil be» ;^ilbey unb läfit bie übrigen in

finfterem ©chatten. ©§ ift bie Uebertreibung ber l)itjigcn ^ugeub, bie fic^ in

biefcn grellen äßirfuugen gefällt.

S^erfclbe Ueberfd)h3ang tritt aud) in bem 5lu§brucf ber föefid)ter, ber

Haltung ber ©cftalten, bem ^öc^ft lebenbigen Spiel ber §änbe 3U 2;age. Xa5

©taunen ber jünger üon ßmmauy, aly fie ben ^^ufcrftanbencn erfennen, bie

5lngft ber ^t)iliftcr, bie bem furd)tbaren ©imfon baä .»paar abfd)neiben foUen,

bie jammernbc yfeue bc§ ^ubaS unb ber 3lbfd)eu ber ^4-^riefter, bie bm ä^er=

rotier öon \xä) lueifen, attc§ XaS ift mit einer S^rafti! tüiebergcgeben, bie

^öd^ft padenb ift, aber mitunter bid)t an bie (iarricatur l)eranftreift. Xcx

•) 5Jiuieum I, 10. iöilbcridjal; 1384.

2) gjJidjcl, e. 29.

2s
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ibealen $]}ofc ^at 9teTn6tanbt aBgefagt, bon bet tealiftifd^en fann ex ftd§

nod) nicfjt freimachen. 2ßie i}äik aii(^ ber junge Wann aüe bie 'heftigen

Slffecte, bie ex in biefex ^eit mit Beionbexex 33oxlieBe baxfteHt, in bex äöix!Ii(^=

!eit fi^on genügenb beobai^ten üjnnen! 2ßix toiffen jo anä), ioie ex feine

6tubicn ju Silbexn biefcx 5lxt machte. @x fcfinitt fi(^ fclbft öox hem 6:piegel

©eft(^tex, bie €>ä)xeä obex SSex^toeiflung , 25ßut^ obex toHe Suftig!eit au§=

bxürfen follten, unb :§ielt bonn ba§ ©efefjcne fi^nell mit ©tift obex Diabix^

nabel fcft. ^lättex, bie baöon ^eugni^ geben, finb in gxofeex ^Q-^t ei'^alten ^ j,

ja auf bex 5lu§fte[Iung befinbet iiä) fogax ein ^öc§ft foxgfältig auggefü^xte»

©emdlbe, ha§ ben ßopf 9iemBxonbt'§ mit jum ©(^xeien geijffnetem 5Jiunbe

baxfteÜt. ©a^ ein 5lu§bxud", bex in fold)ex SBeife ftubixt lüuxbe, ettt)a§ ge=

mac^t unb fxa|en£)aft auffallen mufete, liegt in bex 3latux bex ©a(^e.

3lu(^ biefe» tüunbcxlidje eelbftpoxtxät ^eigt jenen gxeHen @egenfa| öon

Si(3^t unb £)unfe[; abn nid)t bie intcxcffanteften 2:§eile be§ ©efic^te» finb am
:^enften beftxal)lt, fonbexn bie ^iemlid) gleichgültige äßange; klugen unb ©tixn

liegen gel^eimniBDoU im tiefen Schatten be§ ^ute§ öexboxgen. S)ie§ ift eine

!ec!e Ülcgation üü^x ©xunbfä^e, bie big bol)in übex bie SSextl^eilung be§ Si(^te§

Qe^exxfd)t l)atten, unb bex junge 5Jleiftex fc^eint fie in jenex ^eit foft jum
5]3xincip ex!§o6en jn ^aben. 2lu(^ im Suba§ xu!^t bex leuc^tenbfte 6onnenfd§ein

auf einem 35ud)e, ba§ einex bex ^xieftex oox fi(^ oufgefd)lagen l§ot, olfo auf

einem ©egenftanbe , bex füx bie .|)onblung gax feine S3cbeutung f)ai, unb bex

(s:^xiftu§ in @mmau§ ^ebt firf) in tief buntlex Silhouette oon einex ftxal^lenb

Beleu(i)teten ^xettextoanb ab. 5lbex biefe ®igentpmlt(^!eit, gexabe ha§ 2Bi(f)=

tigfte auf hem Silbe in ©chatten ju öexpEen, übt eine gang jaubexifc^e

2Bix!ung au§. 5Jkn fud)t begiexig ba§ Sunfel p buxc^bxingen, unb baö 2luge

tüixb fo exft xec^t an bem bebeutenbften $Pun!tc feftgcbannt, ben bex ^ünftlex

xi)m neibifd^ ^u entxüdten fd)eint. 9^oc^ in ben Silbniffen einex öicl fpötexen

3eit ift haijex Oiembxanbt oft baxauf juxüdgelommen , gexabe hk 5lugen tief

äu befcl)atten, unb öexlei^t i^nen bamit einen gan^ feltfam ge^eimni^ooEen

9lei5. ^m Sexlincx ^Jhifeum, beffen Sdiö^e ben meiften meinex ßefex too^l

am äugänglid)ften finb, geben 3. 35. bie beiben <5elbftpoxtxät§ unb bex gxo^e

ÜtaBbinex baöon ^eugriiB")-

5lbex loenn Dtembxanbt in ^äxBung unb Sid^tfall fc^on 1628 ganj feine

eigenen äßege ge'^t, in bex S^taumt)extTeilung bleibt ex feinem italianifixenben

3Jteiftex noc§ txeu. (^ompofition unb Sinienfü^xung finb äu^exft ftxeng, ja

faft pebantif(^. 5Im liebften ftellt ex bie §auptfiguxen 5u einex ©xuppe üon

fpi^ pi)xamibalex goxm jufammen ; loaä füx bie .^anblung ba§ äßid^tigfte ift,

tüixb foxgfältig in bie 5JUtte gex-ücEt. ^n bex „Sjelila" befinbet fiel) genau an

bem $pun!te, tno bie beiben S)iagonalen be§ Silbe» fi(^ f(i)neiben, nid)tg 6ie=

xingexes al§ — bex bidle 6d)opf be§ 6imfon, ben bie Sexxätl^exin bex m'öxh^^

xifc^en ©(^exe be§ ^'^iliftex§ pxeiSgibt. ^m „^nha§" liegen mitten im 35oxbex=

'j SBeifpiele bei ilnacffufe 4. ÜJiid^el, ©. 25, 33, 36, 76. 2ö. üon ©cibli^, dtm--

branbt'ö iRabirungen, S. 1.

2) 5lnbcre SSeifpiele bei Änadfu§ 34, 38, 72, 73, 92, 137. «Dhijeum II, 105; III, 150.

a^ilberfc^a^ 371, 402, 430, 1265, 1332.
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grunbe bic breifeic^ ©ilkrliiu^c aucn^cftrcut, üor biMicn nttc in lucitcm Aoalb^

helfe 3urüc!t]ch3trf)cn fiitb, nlö lücuii fic bic 33erür)i-inin bcv 'iUiiti^clbcv id)eittcn.

^n ber 33ei-Icngnung 5pctvi ift bic .'oaiiptpcrfon .^tuar in^ .»oaUibinifcl c^crücft

unb je!^r tücnig oiiybriirfönoU bcI)Qnbclt, aber fie ftel)t c^cnaii in bcv '"JJnttc.

60 tnenic^ biefc fc^cmatiid) piincipiclle (^ompofitioiiSiüciie ]n bei' tül)ncn

Eigenart ytcmbraubt'§ pa^k, ift er il)r bod) nod) lange treu geblieben. Siei

ben 5paffion§bilbcrn ber ^Jtünd)ener 5pinafotl)c! ') nnb bei ber bcriUimtcn

„Anatomie"-) tritt ba§ Streben nnd) pl)ramibnlen l'inien fe()r bcmerfbar

I)ert)Dr, nnb felbft in feiner 3>oEreife ift er mitnntcr bayi ,yirücEgctel)rt.

3citlüeilig aber erf]ebt er fid) fd)on jeljt über bnö erlernte Schema, nament^

lid) im ^Jtable jn 6-mmQn§, bay nnter ben Sßerten biefer ^rüb^'it, tttenigftcnö

folDeit fie !^ier nertreten finb, tro^ fcincy fe^r geringen Umfange» roeitanj ba§

bcbentenbfte ift. £>er (yortfd)ritt ift and) l)ier bnrd) ben fecfen 2ßibcrfprn(^§-

geift bey jnngen DnertopfeS l]erborgernfen. SBefanntlid) f)atte man biefc C^pifobe

ber 5lnferfter)nng§gefd)id)tc feit nnüorbenflic^cn Reiten immer fo bargcftcüt, ba^

ber SSrob Bredjcnbe (J^riftu§ bic ^Jtittc be§ 23ilbey einna{)m nnb red)tci nnb

ltn!§ bon i'^m bie beiben jünger fa^cn. 2)iefe 5tnorbnnng fc^eint bnrd) ben

©cgcnftanb faft geboten, nnb and) 9iembranbt felbft ift fpäter, als if)n ber

©riginalitätöü^cl ni(^t mcl^r ftai^, in bem l)crrlid)en 33ilbe beS Sonore ,^n il)r

3nrüdgefc{)rt^). ^n feiner ^ugcnb aber trollte er e» anber^ madjcn al§ irgenb

6incr oor il)m nnb rüdte bal)er ben (Jl)riftny gan^ an bie rechte 8eitc. X-a»

S3ilb ift nämli(^ bnrc^ eine bid'c 6äulc in ^lüci •pälftcn getbeilt, eine l)clle nnb

eine bun!le. 9le(^t§ liegt ber 6onnenfd)cin grell anf einer gelblid)en S3rettcr=

tüanb, lin!§ öertieft ftc^ ber 3?anm in oiolette {yinfterniB ; nnr gan^ im Aoiutcr=

grnnbe fie^t man eine Äi3d)in bei einem fd)lüad)cn Sid)td)cn am .s^')erbe tl)Qtig,

um ba§ ^a^l ^n bereiten, ^m 35orbergrnnbe ift ber 5)ianm einzig oon bem

Stn^l gefüllt, ben ber eine ^ü^fl'-'i'' nmgclüorfen l)at, aU er fid) bem 5lnf=

erftanbenen in Saftiger ^^renbe gn güBcn ftür^te. ^IViitbin bleibt bie üolle

^ülfte bc§ ^ilbe§ fo gnt inie leer. 3^cnn anc^ ber anbcre ^"\üiigcr, bei bem

einfttücilcn ber Sd^recf über bic ©rfdjcinnng beS Sobtgeglanbtcn nod) bic g-renbe

nid)t anffommen lä^t, ift nnr bi§ nnter bie ©öule, b. l). bi§ gcnan ;;nr 53titte,

rücftoörty getnid)cn. C?f)riftn§ felbft ^eid^net ft^ in fd)arfem '4>rofil gegen bic

:§cEc äßanb ab
;

feine (Scftalt rul|t in tiefem, blänlidjem Xnntd, an§ bem nnr

ha§, äßeifec be§ erhobenen 5lngcy gciftcrl)aft l]croorlcnd)tet. 3)enn ha^i: 33rcd)cn

be§ S5robe§, bo§ feine §änbc eben mit gan,-\ eigentbümlid)em ^]lad}brud au§=

fübren, ift il)m feine gcn3Öl)nlid)e 35errid)tnng bc§ 5J{al)le§, fonbern ein t)eilige^5

6acramcnt, eine gotteäbienftlid)e A^anblnng, bic er mit l)cif] bcgciftertem ©ebet

begleitet, ^eneg emporgerid)tcte ^4^rofil mit ben jn leifcm Scgen'3iprnd) gc=

ijffneten Sippen bringt einen mnnbcrbaren ginbrncE oifionörer @ütttid)feit

Ijcroor, hm ber ftitt im 3:nn!el fnieenbe jünger nod) ert]üf)t. grcilid) ftebt

ber 6l)riftn'5 be§ Sonüre, bei bem ol)ne alle gcfnd)tcn ''}3iittel ber iöclcnd)tnng

1) 2>ilberfc^ai3 1414, 1439. ^1ltd)e(, S. 157.

-< S\nad\n\i 18. iBilbcrft^olj 437. ^JJJicr)cI, 'S. 132.

3) Änacffuß 126. ilMlbeiidjatj 858. ^JJiid)cl, S. 332.
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iinb ßompofttiott nut in bet frommen (Süte bex @efi(^t§3üge bex 5Jlenf{^

getüotbene (Sott gum 5lu§bruc! !ommt, !ünftlenfc^ noc^ {)öf)et. £)te fieibcn

äilber öet^alten \xä) cBcn gu einonbet tük bic üaxx grömmigfett be§ gereiften

Wannz^ pm religiöfcn ©türme ber begcifterten ^ugenb.

£ie Silber, tüclc^c toir BiSl^er 6ef:prod)en Ijabeu, bürften ettüa Big in ha^

^a^x 1630 I)cra6reid)cn. @in ^al^r tüeiter, nnb eine neue SBanblung !^at fid)

in unferem ftünftler ooE.^ogen. ®ie gretten ßontrafte, in beneu er eben no(^

gefi^tüclgt l)atte, finb i^m plö|lid) äutuiber getnorben, nnb mit jugcnblic^er

i)eftig!eit ftürgt er fic^ in ha§ entgegengefe^te ©jtrem. gür jenen ru^^igen

2i(^tfaH, jene» einförmige SSrann, bo§ bie folgenbe, freili(^ nur fe^r lurje

(5pod)e 9?em6ronbt'ö tennjeit^net , ift ha§ umfangreicf)fte unb bebeutenbfte

^Beifpiel bie ^Jlündjcncr tjcilige ^amilie öom S^^^c 1631 1); auf unferer 5lu§=

ftcEung ift biefe 9Jknier burd) gtoei tleine f)iftorif(^e ©injelfiguren tertreten,

einen 5petru§ im ©efängni^ mit ber gleichen Sa^re§äa!§l unb eine 35er!ünbigung

be§ ^o^anney, bie unbatirt ift, aber lr>oI)I berfelben 3eit anget)ört. 3Sor einem

buntlen ,*pintergrunbe, an bem bie l^immlifc^e Stimme nur buri^ einen fct)tüa(^en

Si(^tftra^l angebeutet ift, ftc^^t 3a4)i^ioy in rei(^cm ^^rieftergetüanbe au&

tnei^er 6eibe unb ©olbbrocat, in ben -öänben bie Sibel; Oor i!^m ber 5lUar,

an ben fein Blan!er Sifc^ofsftab fi(^ leljut; auf ber platte eines ber ^^eiligen

föolbgcfä^e. Sa§ SBilbrf)en flimmert unb leud)tet öon bem (Slanj ber ©eibc

unb be§ @olbcy; tro|bem ift e§ beinahe farblo§ p nennen, ^ein ©egenfa^

t)on (Selb unb SSioIett, tüie auf ben frü()eren ©cmälben; felbft ba§ 2Sei^ be&

©etoanbeg contraftirt nur t)öc^ft befdjeiben mit bem braunen .^intergrunbe.

2Cßö§renb fic^ öor^^cr bie ßi^ter ber Äer^enflammen ober be§ ©onnenfd^ein»

mit faft überirbifc^er Seuc^ttraft öon bem umgebenben S)un!el abl^oben, ift

]§ier ber l)immlif(^e ßid)tftra!§l nur Benu^t , um bie .^anblung gu begeii^nen

;

jebe malerif(^e 2ßir!ung be§felben ift abfi(^t§t)oE öermieben. Unb noc^ be=

fi^eibener, nur braun unb grau, ift ber 5petru§ gemalt; bicr foH nur ber

Slugbrud tiefer ^^''^^n^'^'f'^wng in ber fnieenben ©cftalt, bem faltenreid^en

5lntli^ unb ben feft ^ufammengepre^ten obge,^ef)rten ipänben toir!en. Unb
aud) biefer Sluybru^ ift nicf)t me^r fra|en!^aft übertrieben, toie im Suba§,

fonbern fct)lid)t unb üon tiefer 2Ba^r§eit. S)iefe§ crnfte (5)rcifenbilb ift bo§

5[}hifter für alle jene Eremiten be§ ©erarb ®ou getüorben, bie in fo bielen

©alerien, namentlich) ber 3)re§bener, bie ßieblinge be§ großen $Publicum§ finb.

^ene 5Mn(^cuer 53kbonna be^eic^net anä) in bem Seben unfereg ßünftler^

einen n)i(i)tigeu 5lbf(^nitt; benn tüie toeiter unten no(^ bargelegt Inerben foH,

ift fie ha^i früfiefte Silb, auf bem un» bie Qüo^t feiner f:päteren ©attin, ©a§!ia

Dan U^lenbord), entgegentreten, f^reilic^ mirb fie it)m !aum bafür gefeffen

^aben; er mu^te fie nod) bem (Sebäd^tni^ malen ober nac^ einer flüchtigen

©üjj^e, bie er üielleid)t in einem unbetüac^tcn 5Jlomcnt üon il^rem lieben

föefic^tdjen gefto^len !§atte. 2)enn bamalö burfte ber 5!)tülIerfol§n feine 5lngcn

nod) nic^t ju bem rcidjeu ^DMbdjen au§ l)od) angefel)ener ^^aw^ilie ergeben, unb

biefe Stimmung ^offnungglofer Set)nfu(^t tüirb e§ geiuefen fein, bie in jener

') Ä na et f HB 15. 33i(bcrfd;aj3 514. ^DJiicfjel, ®. 69. 2iii »crUn ift bog ©elbftportriit

mit bem .^alSberg für biefe farblofe 5JtaIivcife bcjctc^uinb.
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tniöcii garblofit^fcit feiner 33ilbcr ,yim 5tiiöbnirt tarn. Xod) halb fönte bic

Srautigfeit einet i^(üc!Iid)en grlnartunfl toeidjcn, nnb miebcr ei-ftral)leii feine

©emälbe in ftenbiiier ^yarbenlnft. ^n 6imeon be§ foaac\ ]nc\i nodj immer
bie 3aI)rc§3af)nG31, tVtiilit aber fd)on in bnntefter 5prad)t. Dod) bac. ;^-arben=

gcfü!)l be§ inncjcn ^teifterg l)at fid) nnterbeffen t^eläntert nnb vertieft, (^r

fnd)t nid)t me^r ben fd)reitnben Gkn^enfn^ uon ©clb nnb IMau , fonbern tönt

bie fräftiqen Socalfarben ciet^en eiiianber ab .^i feinfter .S^nrnumie. ;,Vu

berliner ^JJcnfcnm c\,dKn bic „^Jlinema" nnb ber „9{anb bcr ^Profcrpina" banon

^cngniB, bie bcibc bcm ©imeon ^eit(id) fc()r nal)e fte()en, anf ber ^,?(nyfteUnnci

bic fogenanntc „^nbcnbrant" beö tyürften iMed)tenflein öom ,3af)rc 1632, ein

^ilb, ha§ anc^ fonft bnrd) ben Öemcinfinn feineö iBcfitjerö ber öffentüd)cn

S3efid)tignng angänglid) ift unb ^bem, bcr 2Bien 6cfnd)t f)at, nnanv(bfd)(id)

im @cbä(^tnife t^aften tuirb. .^ier ift ein bnn!leö 33Ian mit eiiunn tiefen

$Pnrpnrrot^ fo gart contraftirt, ha^ man ben föegenfal^ !anm nod) aU fold)en

empfinbet; bie ßocalfarbcn ent,yel)en fid) faft ber Ü3ead)tnng, nnb bod) bleibt

bcr ßinbrnc! lent^tcnbcr g-^^bigfeit. äöcitcr nntcn, Ino luir Don ben 5|.U)rtrQt6

bcr 5ln§fteEung jn rebcn f)aben, toerbcn lüir anf jency tijfttidjc ^JJieiftertnert

3urüd!ommen muffen; für jeljt öertücilcn tüir nod) bei ben .'oiftorien^

bilbern.

3)a§ „^ab bcr i)iana" nom^^af)rclG35 ,^cigt nny noc^ immer bie blübenbftc

Farbenpracht, aber in ganj anberer ©timmnng. @§ ()errfd)en nid)t, luie tuir ba-S

fonft bei 9iembranbt getüo()nt finb, Q>klb, Srann nnb 9tot(), !nr,v bie tuarmen

färben öor, fonbern ben ©rnnbton beö ©emölbcö beftimmt ein füt)Icy 33lau

unb ©rün, öon bem nur bic nadten Frauenförper leuc^tcnb abfted)en. ^^n ben

bunten föetüänbcrn ber 9lpmpf)en, bie in malcrifd)em Xutd)einanber ben 9ianb

bcö llfcry bcbcden, tucrbcn 9tott) nnb (Selb gtoar nidjt bermieben, aber ci? finb

nic^t jene brcnnenben i^'Cii-'t'cn, lüic man fic im 33crliner ÜJhtfenm an bcr 6nfanna
ober ber ^yrau 5potip§ar'y belüunbcrn fann; ftumpf nnb abgemilbert fügen and)

fic mit größter |^eint)cit fid) ber falten Scata ein. (Sine ftcile ^elvtnanb fd)(ief3t,

nur iuenig gcgiiebcrt unb mit cttüag 6trand)lr)er! belebt, bie äi3affcrfläd)e, bic fic^

nad) öorn bi§ an ben 9ianb bc§ S3ilbc§ crftrcdt, rcd)t§ alg buntlcr ."ointergrnnb

ab. Sinty öffnet fid) bcr 33lid in eine f)eroifd): l'anbfd)aft, bie gang in bcr 2Beifc

be§ ^onffin componirt ift unb and) beffcn i^ara!teriftifd)Cy li^langrün geigt.

SBieber treffen lr>ir auf einen fencr ©inbrüde frember AUmft, lüeld)e bie empfängt

li(^e ©ccle nnfcre§ 53talery jöblingy ergreifen, um fd)nett ncrlnertbet unb bann

balb tüieber übertounben gn lücrben. S)ic !tcincn F'igürd)en frcilid), bie ben

35orbcrgrnnb in buntem ©etoimmel reigeub beleben, f)aben mit ben a!abcmifd)en

^bcalcn bcy f^rangofen nic^ty gemein, fonbern finb bnrd) unb bnri^ 9kmbranbtfd).

5lu§ bcr fiid)tnng, tüeld)e bic Fcly)uanb frciläfjt, ift 5(ctäon an ben 'Kanb bcy

llferö getreten, ein frifctier ;^Vi"gling in l)eHgrüncm ^fiiic^"^^'-'^'^»-'' "^^^'^ i^^ Ki"

unb bi§cret öon bem bunfelgrünen .Sointergrnube abt)cbt. 2i>ä()renb feine -önnbc

fi(^ mit beuen ber (5)öttin l)crnmbeiBen, blidt er Poll frcubigcn ©tanncn» auf

bie uadte 5Jiäbd)enfd)ar. Stber fd)on l)at il)u bie (Strafe ereilt. Wian fiel)t

noc^ bic .f-)anbbcUicgnng Siana'y, bic il)n eben mit ben ncrl)ängnif3t)ollcn äBaffer=

tropfen bcfpri^t ^at, nnb an feiner 6tirnc fprie^cn fd)on bic föclücil)c l)crüor.
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S5on i^xm SSeglettennnen inetcj^en einige ei-f(^tO(fen ^uxM; bte meiften aBer

"Mafien ben Einbringung no(^ gar nii^t Bemer!t, fonbern plätfc^ern unBe!ümmert

im Sßaffer nml)er ober treiben Qn ber rechten ©eite, too tion ber f^elgtnanb

ficf) ein fanfter 5l61^ang ,5um 2ßeil§er neigt, auf bem Olafen be§ Ufer§ i^r luftige?

@:piel. 2)enn al§ foI(^e§ ift e§ offenbar gefaxt, ba^ fie eben in bemfelben

5lugenbti(! mit ber ßallifto ringen, beren 6c§ulb tro^ il^rc§ tüilben 6träuben§

cntl^üUt tüirb. Uebrigen§ ift man toeit entfernt, fie al§ ioirüii^e ©c^ulb p
betrachten, fonbern bie toße ^JMbc^enbanbe fie^t in ber gangen ®ef(^i(i)te nur

einen capitalen ©^afe. ^inter ber gntlarbten fte^t ein naifte§ ^'itjmp^c^en

mit ben ^ügen Sa§!ia'§, ber (S)ottin 9^embranbt'§, unb !rümmt fi(^ in au§=

gelaffencm ©eläc^ter. i)a§felbe 5[)lobeE !e!)rt bann unter ben babenben ^Jläbc^en

noc^ me!^rmaly iüieber. 5ll§ ß^om^jofttion ge!^ört bie§ üeine, aber fe^r figuren=

reid^e ^ilb gu bem S?oHenbetften, tüa§ Oiembranbt je gefc^offen l^at. ^ener

abfi(^tlicf)e 5luf6au, ben toir in feinen erften ^rüfitüerfen beobachteten, ift ganj

öerfc^tüunben, ol^ne ba§ boc^ ouf hk ©runbfä^e einer üinftlerifc^en föruppirung

toerjic^tet lüäre, mie e§ leiber in mand^cn fpäteren Silbern gef(^ie!^t. ©anj
ungegtüungen t)ertl)eilen \iä) bie §igür(^en, unb bod§ tned^feln in reijöollftem

ßontraft bctnegte ®rup:pen unb rul^ige glä(^en, unb !räftig finb bie §oupt=

:pun!te fierborge^oben.

5]Unber erfreulich ift bie £)arftellung be§ ^aäkn, toenn man fie oui^ in

i'^rer 2lrt glei(^foE§ tioEenbet nennen borf. 5lber biefe 5lrt felbft ift un» un-

gemof)nt unb be§!^alb abfto^enb, unb tüirb e§ tüo^^l au(^ immer bleiben. SBenn

Üiembranbt in ben @cfi(i)tern, aud) bort, tt)o tüir ^bealgeftalten ertüarten

!önnen, nidit no(^ Sc^ön^eit ftrebt, fonbern nur no(^ Seben§tüai^rl)eit unb

^u§bru(f, fo laffen toir im§ ha§ gerne gefallen. S)enn au(^ grobe ^üc^t fönnen

burd) ben 61^ara!ter, ber fic^ in il§nen ausprägt, eine ©i^ön^eit getuinnen, bie

über ha§ ©piel regelmäßiger Sinien lücit ^inau§ge^t. 5lber iene§ 6!§ara!te-

riftifc^e pflegen tüir nur im (Sefi(f)t, attenfaE» auc^ in ben .^änben, in ^oltung

unb Setüegung tüo!§r3unef)men ; ben formen be§ ^örper§ fe^lt e§ jtüar an ftc^

!eine§tr)eg§ , aber ha mir nur fel§r feiten Gelegenheit ^oben, i!§n entl^üllt ju

betrachten, ift unfer SSlicf bafür nic^t geübt unb gefc^ärft. '^a§ ber ^nftler

barfteHt unb aEein barfteöen !ann, ift ja nic^t bie 51atur felbft, fonbern nur

i^r SSilb, tüie e§ fic^ in unferem S)en!en unb @mpfinben fpiegelt. ^cm^
©piegelbilb aber, fotüeit e§ ben nadten ^Jienfc^cnleib betrifft, l)aben tnir un§

t)iel beutlicf^er nac^ antuen (Statuen eingeprägt al§ naä) hcm Sebcn. 3Bir

lönnen un§ ba^er tool^l ein ^äßlic^e§ (Sefic^t alü natürlich üorftellen, tueil

töir jo immerfort ä^nlic^c feigen; ein Körper öon gemeinen ^^ormen erfci)cint

un§ bagegen abnorm, fo menig er e§ in SCßir!lic^!eit anä) ift. S)er Äünftler

aber foU gtoar nic^t nur ha^^ ©ci^öne barfteHen, tno^l aber nur bo§ %t)=

pifc^e, b. l). bo§ 9^ormale, ober ricijtiger, tüaS toir bafür l)alten.

Hnfer ^enjel fott einmal ben 5tuyfpruci^ getl^an l)aben, eine jerbroc^ene

ßaffeetoffe muffe für ben ^laUx ganj ebenfo intereffant fein mie ber öott=

!ommcnfte Q^rauenleib. Unstüeifel^aft ift e§ eine eci)t tünftlerifc^e ©efinnung,

bie an ber @rfd)einung an fic^, gang unabl)ängig öon i^rem ©egenftanbe il^re

reine ^reube finbet unb SlEeS, toa» ha§ 5luge fielet, unbefangen nac^^ubilben
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ftreBt. 5lu(^ 9tem6ranbt ^ot cBcnfo cmpfunbcu; jtnci tobte ^^faucn, bcrcn 58ilb

biefe 5lu§[tcEiing fd)mücft, ^at er mit bcmiclben Udjcicu IKalcrblirf bctrndjtct,

mit betfclben ßiebe bari^cftcllt, luie nur itflcnb eine feiner .Soiftoricu ober 58ilb-

niffc. ©oc^nr einen cjefdjladjtcten Od)fen, ber in ber 2i>erfftatt bc§ vvi"irf)cvy

^ngt, cjibt er mit fcinfter S3eobad)tnnfl ber eiiicntl)iim(id)en /^-ettbilbnnc^cn

imb aller inneren 2;t)eile auf ,^tDei präd)tigen ^Bilbern luieber. 5lber tua^ bem

^ünftler red)t i[t, ift barnm bem ^publicum nod) nid)t billig, (i-inc ^erbrod^ene

^affeetaffe, and) tnenn ein "DJlcn^cl fie gemalt ()at, Inirb cö nid)t fo I)od) mertf)en

tüie ein SBcr!, ha^ il^m einen 2t)eit feine§ inneren i'ebcny fid)tbar bor ha-j

5tuge xüdt. 9tembranbt f)at fid) um bie 5lntifc nid)t öiel geflimmert, ja in

feiner ^WQcnb , ef)e er fid) aly eifriger ©ammler non .Unpferftidjen and) nad)

biefer 9tid)tung t)in fortbilbete, inirb er fte faum gefannt liaben. Gi malte

alfo ben nadften 53knfd)enleib, toie er il)n fal), nnb fanb il)n fdjön, nur loeil

er ein 6tüd ftc^tbarer 3Sir!lid)feit lüar. «Seine tüeiblic^cn ^bbellc fonnte er

fd)lüerlid§ nadj S3elie6en au§fnd)en; e§ inar batjer reiner 3iiffltt' ^i^cnn iljtn

einmal, tnie bei ber S)anae ber 5ßctery6nrger (Eremitage M, ein Irirllid) f(^öner

^ct unter ben 5pinfel !am. ^n ber 3f{egcl bleibt er am (Gemeinen tkbm unb

ift bobei fünftlerifd) DoEfommen in feinem yfec^te; aber auc^ hai ^Miblicum

{)at ni(^t minber 9ted)t, toenn e§ foldje SSilbcr ablel)nt.

S)amit foH übrigen^ !eine§tr)eg§ gefagt fein, bafj and} ba§ 33ab ber Xiana

abjule^nen tüäre. S3ielmel)r toürben in biefem 3^aEe gried)ifd)c ^bealgeftaltcn

ben (J'inbrud, ben ber i^ftünfller l^eröorbringen inollte, nur geftört (]aben. Xcnn

fein 9]er^ältni§ ,]u ben mtitliologifc^cn Stoffen ift ein gan,^ eigentl)ümlic^c»,

ha§ tt)o!^l eine fur,]e (Erläuterung Derbient. @r befitjt ein äufserft fcinel

^mpfinben für bie Sßirtlic^fcit ber Xinge. Sc^on in feiner S3el)anbluug ber

Biblifc^en @efc§id)ten prögt es fi(^ barin au§, büß er nur au§na^m5lr)eife bei

bem l)ergebrac^ten Schema if)rer Xarftellung bleibt unb fid) in ber 3tegel

fragt: „äBic mn^ bie§ ©efc^efini^ ft(^ im luirllic^en Sebcn naä) ber ganjen

^rt ber 9}lenfc^ennatur abgefpielt f^abmV' 23efonberö djaratteriftifd) ift in

biefer 23e3iel)ung bie !öftlii^e 9tabirung mit ber 25er!ünbigung an bie -öirten - .

£ie früt)ercn 5Jtaler Ratten fte immer in rufjig anbäc^tigem .«i^nieen ober Stel)en

bie feiige Sotfc^aft be§ ©ngelö oernefimcn laffen. 9{embranbt bagegen fagt

fid), ha% eine übernatürliche ßrfd^einung in jebem normalen ©ef^öpf ynmc^ft

^uxä)t unb ©d)reden l)crDorrufen mu§. @r läßt bar)er bie öerbc in mirrem

Gntfe^en toll burc^ einanber laufen, unb aud) oon ben ^JJtenfdjcn folgen bie

meiften bem gleid)en, untüiberftel)li(^en triebe. 5hir einer l)at dTüiti) unb

SSefonnen^^eit genug, um, tnenn au^ immer noc§ mit einer ©ebärbc beö

©(^rec!en§, uieber^ufnicen unb bie ^immlifd)e 2>erfünbigung yi öerncl^men.

5luf biefc SBcife überfe^t er fic^ bie 2?ibel, bie für itm l)cilige äöa{)rt)eit ift,

in§ 2Sir!lid)e unb Sebenbige. Xie 5Jci)tl)ologie ift il)m tueber \vai}x nod)

toirflic^; eben barum aber iüirb fie leidjt für il)n läc^crlid) unb gern be=

l^anbelt er fie paroboftifc^. äöie it)m @anl)mebe§ jum plumpen 5öaucr=

') mid)il, ®. 224.

2) ilnarffuB 42. SeibUtj, 2- 37. 3JIic()cI, 2. 197.
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jungen lt)itb, ber ft(^ !^culenb öom %hUx entpoxtragcn lä^t^), fo toaren jene

brauen l^oHänbifc^cn 3)irnc^en, bie auf unfetem ^ilbe }o luftig unb natütlii^

im SCBaffer '^erumplatfdien, für i!^n gerabc bic rechten 5tl5m|)^en ber S)iana.

3}iel minber erfreulich ift mir bal)er bie l^ot^BerüIjmte S3at^feba be§ ^aron§

©tecngroc^t im §aog, bie auf biefer 5lu§fteEung ha^:: ^toeite unb le|te SSei=

fpiel für 9^embranbt'§ SSe!^anblung be§ ^aäUn bietet. 2)enn ^ier ift ber ®egen=

ftanb ernft gemeint unb erforberte ba^er auä) eine ftrengere S9e!§anblung.

3h)ar ift bieg 2BeiB nic^t gerabe !§ä§lid), fonbern eine ganj normale grau in

reiferen Sagten; aber für bie @d)ön'§eit, bie ben frommen ^önig £)at)ib in eine

2;obfünbe treiben tonnte, ift ha§ boc^ nic^t genug. 5lu(i) !ommt bie feine

f^arbentt)ir!ung be§ SBilbe§ hnxä) einen gleichförmigen Braunen girni^, ber e§

je^t überjie^^t, aber tt)o§l lei(^t p befeitigen tüäre, nii^t gu i^ter boHen ©eltung,

unb bo§ @leic£)e gilt Oon einer fe'^r fdiönen Söerfto^ung ber |)agar, bie brei

3a!^re früher (1640) gemalt ift, ober in ber 5lrt ber 5lu§fü!^rung mit ber

SSat^feBa oiel S5ertoanbte§ jeigt. äßie bie färben ouf biefen (Semälben ur=

f^rünglidö gemeint toaren, läfet ein gleichzeitiges S3ilb be§ ^ergogS Don 2ßeft=

minfter ertennen, ba§ ben Sefud^ ber Waxia bei @lifabetl§ barftettt. £)a e§

in ber ßompofition ebenfo fein ift toie in ber gärBung unb beibe in i^rem

ganz eigentümlichen ^ufummentüirfen einen neuen f^ortfc^ritt in ber @nt=

toitflung uufereS ^ünftler§ Bezeichnen, muffen toir Bei if)m ettüa§ lönger

üertoeilen.

Der @c^au^3la| jeigt un§ lin!§ zur ©eite einen mäcijtigen 2;!^orBau öon

jener p!^antaftifci)en ^r(|ite!tur, toie fte auci) im ©imeon be§ §aag tt)ieber=

!e!§rt unb untier! cnnBar zeigt, ha% 9tembranbt öon ben ©äulenorbnungen ber

5lnti!e auc^ nici)t bie entferntefte 5l^nung befa^. £)abor zie^t fiel) eine fyrei=

tre^3:pe ]§erab, bie mit mel^reren Breiten 5lBfä^en ben ganzen SSorbergrunb ein=

nimmt unb ^um ©c^au:pla| ber ^anblung ioirb. 9ieci)t§ öffnet fic^, in 3)un!el

öerfc^toimmenb, ber SlicE auf eine ©tabt mit einem großen ftum|)fen Z^uxxmr

ZU ber, toenn toir nic^t irren, unter ben |)anbzeic^uungen be§ SSeiiincr

ßu^ferftic^cabiuetg fic^ eine ©tubie Befinbet. S)oc^ ift ber obere Sl^eil be§

§intergrunbe§ bogenförmig burc^ ein rauc^artigcg (S^etuölfe obgefc^loffen , auf

bem man, !aum tenntlic^ in i^ren nebelhaften Umriffen, fcj^tüebenbe ßngel

lüa^^rnimmt. hinten am §u^e ber S^rep^e plt ein 3)iener ba§ $ferb, ba§

^aria 'hergebracht ^at
; fie felBft fc^reitet ouf ben legten pc^ften ©tufenoBfo^

ZU, tüö^renb eine junge Mulattin, bereu oufgeftülpte 9tafe unb grobe 3^9^

ZU ber z^'i^ten ©c^ön^eit il^rer |)errin in feinem ®egeufa|e ftel^en, i'^r ben

gieifemontel obnimmt. £)oc^ bie ölte ©lifobet^ ift i:^r bie 2;re|)pe :§inaB fc^on

entgegengeeilt unb umfaßt fie liebetott, zugleich ben fSliä in ^ei^em S)an!=

gebet für ben tommenben grlöfer gen |)immel rici)tenb. Unb ou§ ber Z^nxt

fommt mit fioftiger SSetücgung ber toeifebärtige ^oc^oriog, bie müben ®reifen=

glieber, benen biefe @ile ungetno^^nt ift, auf bie ©ci^ulter feine§ ©ö!^nc^en§ ftü^enb.

©0 ift bie f^reube über ben toiElommenen SSefuc^ in ben (Seftolten ber brei

SBegrüfeenben fe'^r fc^ön zutn ^^u§bruc! gebroci^t. 5lu§ bem ©etnölle föttt ein

1) Snuieum III, 29. 35itbeiicf)a^ 1271.
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T^cttcr Si(^tftral]l auf bic .^öpK bcr bcibcii .^aiiptvcrioncn, 6clntd)tct aber nur

ba§ ximalißc, bci-^eiftcrte Q>k\\ä}\ bcr C^kcifin C[au;\ lunt noru; bei Wania rul)t

er auf bcm ^Jind'cn itiib bcr f)albeti SBnncic fo baf] bcr cirufjtc I()cil ibrcr

teiäcnbcn, iitni^fräiilic^ öeridjämtcii ^nc[c iu lirijtcm S^ämmcr bleibt. 'Und)

^ier ift alfo jener feine .^liinftiiriff iKembranbt'y, ben tuir fdjou friil)er beobndjteii

lonnten, ba§ "äm^c baburd) bei bem .S^anptfäd)lid)ften feftyibalteii , bnfj er e»

il)m leidjt öcrl)iiEenb ,^u ent,yel)en fd)eiiit, tnicber /^iir ';)(nn)eiibiiiu^ i^ebrndjt.

llnb tnie bn§ üoEe ,Vid)t, fo ift aiid) bie giirbe nuf beu .'pauptpunft coiiccntrirt
;

alley Uebrige umgibt ein brauueö .s^-)eUbuufet. Sort ift fie nic^t miuber reid)

uub bunt aU in bem ä^ibe ber S^iana; $t>urpurrot() unb 2l>eif3, iMau unb

@elb ftct)en in ber ©etuanbung bcr beiben -grauen neben ciunnbcr. Xod) finb

fie 3u einer öiel feineren .Sonvmouie abgetönt unb bann leife ucrftingenb in

ba§ S:raun ber Umgebung übergeleitet. Uub gau,^ ä()nlid)e Tvarben Itjareu, tnie

ft(^ no(^ beutli(^ erfeuneu läfU, and) bei ben 3)iencrinncn ber 33atl)feba, bic

i'^r ba§ §aar lammen unb bic 3^'b^"'i"^i1L'J^ befdjucibcn, mit bcm lcnd)tcnbeii

^•leifd)e beg nadten .ftörpcrö coutraftirt. ''^nä) f)icr iuar aUeö ^id)t auf ber

§auptgcftalt bereinigt , unb bic ^Jtcbcnfad)cn lierfd)lüammen in einem gleic^=

mä§ig braunen 2;ämmcr.

^n biefen Silbern tritt luhi mit befonbcrcr Xentlidjfcit ein fettfamcr

äßibcrfprui^ entgegen, bcr in bem üinftlcrifdjcn (?mpfinben 9{em6ronbt'£i tief

bcgrünbct ift. ."ftciner ^at mit gröf^crem (Prüfte nad) notier i:;cben§mabrl)cit

geftrebt; aber nur in ^i^^^junng, -^(uorbnung unb ly^^^'^icngcbung legt er äßcrtl)

auf bie 5latürlic^!eit, in ber 35clcud)tuug unb lyärbung ift fie i(]m gan,^ gicid}-

gültig. Stuf bem Silbe bc§ |)cr3ogä öon äßcftminftcr l)at er fid) nid)t gefdjcut,

bic Sanbfi^aft be§ §nttergrunbeö in tiefe ^Jtadjt ,vi l)üEen, iuäbrcub bie

.^auptgeftalten üorne tom t)ellften ©onncnfdjein bcftrat)lt finb. g-ür biefen

bcrbcn ytealiften finb eben £id)t unb g-arbe bie ibealen (vlemeutc, bie nid)t

,^ur $ßer!i3rperung ber plumpen ä'Öir!lid)!cit , foubern nur bem !ünftlcrifd)cn

^Inede ber 6(^öntieit bieuen fotten. 3)iefc Slnfdjauung umg feiue früfjc unb

au5gcbe^nte S^ätigfcit mit ber 3tabirnabcl in il)m beruorgerufeu dabcn. Tenn

tüo man nur burc^ 3Bci§ unb Sc^tuar', tuirfen fann, ba läBt fid) nid)t baruad)

ftrebcn, ben öoEen ßinbrud ber dlaini na(^,yifdjaffen , foubern nur baruad),

bie Stimmung, lneld)c fie I)cröorruft, in bem 33cfd)aucr micber^ucrtücdcn.

2)iefen ^Ined öerfolgt er aud) in feinen (5)emälben, oblno^l fie au fid) ein

anbere§ SScrfal^reu inof)l ,^ugelaffen fjätten, unb erreid)t il)u iu nollftcm ^JJiaBc.

£)enn deinem, bcr in naiPcr 3$ctrad)tung tior feinen 33ilbcrn ftcl)t, mirb c^

einfallen, ba^ e§ cigentlid) unnatürlich ift, Inenn bcr .^immel biinflcr erfd)eint,

al§ bic Don i^m bcleud)tcten mcnfd)lid)en Csk-ftaltcu. ^Uembraubt legt eben

ba§ fd)ärfftc ßid)t auf baöfeuige , Wivi il)m hai $a>efentlid)fte fd)cint ,
uub fub-

jeftiü t)at er barin gan^ 9i'cd)t. 5)cnn Joer einen ökgcnftanb mit burd)bringcnber

5lufmer!fam!cit anfic()t, bem tnirb er fid) fd)einbar crt)eEen unb ba-o ^l(ebcn=

fäd)lid)e für fein 5lugc in 5:ämmcr yirüdtreten. ©o malt unfer .Uünftlcr. tnie

ber SScfd)auer empfinbet, unb fpiegett il)m bic 3.lMrflid)feit eben burc^ ba-3

üor, h)a§ t§atfäd)lid) Pon if)r abtr)eid)t.
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II.

^Jtit ben eBen Befprod^enen 35ilbei;n ftnb ton in bie $Petiobe eiitgetxeten,

bie man für bie SSlütl^e^eit 9fiemBxanbt'§ :§ält, tnie iif) glauBe, mit Unrecht.

S)enn ein 5!}teiftex-, ber faft 6i§ ju feinet 2;obe§ftunbc ni(i)t mübe toitb, immer

9fleue§ gu lernen, !§at feine Slüt^e^eit, fonbern er töirb befto Beffer, je länger

er leBt unb ftreBt. greilic^ Belnegt er fid) oft in einer launifc^en 9leaction

gegen fic^ felBft ; !iäftige färben tnec^feln mit einer faft farBIofen S^onmalerei,

ftrengfte ßompofition mit böEiger Otegellofigfeit. £)ie§ ftete Un^nfriebcnfein

mit htm ©rreic^ten, bie§ etoige 6u(^en nad) neuen äßegen !§at ir)n ^trtar

mitunter in bie ^rre gefü!§rt. 5IBer mag aud) einzelnes Sßerfet)tte baBei

^erau§ge!ommen fein, fo ift e§ boi^ gerobe bie§ unermüblid^e äBeiterftreBen,

tDa§ feinen äßerfen il^re immer neue ^rif(f)e giBt.

£)er 3£it ^^öd^ folgen je^t ätoei SSilber, bie bon Befonberem ^ntereffe für

ben SSerliner finb, ha fte 3U jtDeien ber föftlic^ften perlen feine§ 5Jtufeumö

in engfter Sejie^^ung fte^en. S)a§ eine ift eine ©tubie jur 6ufanna, ober ol§

!leine§ SSruftBilb aBgefcfjnitten. £)a§ tneiblid^e ^DlobeU bürfte tüo^I bo§felBe

getoefen fein; bo(^ toeil il^m l^ier jener 5lu§bru(f f(^am!§aften (S(^re(fen§, jene

großen, fragenben 5lugen feilten, bie ben ^auptreij ber S^erliner 6ufanna ou§=

mad}en, ift bie an fic^ nid§t f(j^öne ^Perfon ^ur reinen 5Jleer!a|e getoorben.

2Cßa^rf(i)einli(^ l^aBen toir ^ier einen erften SSerfuc^ t)or un§ ; 9lemBranbt öerh)arf

t^n, aber inbem er ein fertig gemalte§ ©tüd au§ ber größeren Seintoanb '^erauö^

fctjuitt, ma(i)te er biefen S!§eil, ber il^m feinet l^öc^ft leBenbigen gleif(^e§ tnegen ber

@r:§altung tnertlE) fi^einen mochte, ju einem felBftänbigen ^ilbi^en. £)a§ SSerliner

©emälbe ift alfo ba§ @rgeBni^ tnieber^olter 5lnfä^e, Bi§ enblic^ ber ^ünftler

ettuaS 3u ©tanbe Brachte, ma§ feinen ?tnfprü(^en an fi(^ felBft boU genügte. S5e=

beutenber al§ biefer öerfe^^lte SSerfud^ ift bo§ ^tocite SSilb, unb biefe§ ge!^ört gu

ben allgemein 3ugänglid)en, ha e§ au§ ber »^openl^agener 6)l^ptot!^e! entließen ift.

@in junger 5Jtann in rotf)er 5Rü^e unb jener p^antaftifc^en ©etoanbung, tnie

fie 9iemBranbt feinen BiBlifdjen (Seftalten ju öerlei^en pftegt, fte!§t in öoHem

£id)t am offenen ^yenfter unb lieft in einem aufgefc^lagenen SSuc^e. ^oc^ bie

gigur nimmt nur gan^ an ber ©eite einen fleinen 2;^eil ber Seintoanb in

Slnfpruc^; ber 9teft ift burd§ einen ^el§nftu!§l, einen %i]ä} mit S5üd)ern, ein

SSett im ^lltoben, tux^, burd) lauter gleichgültige £)inge auSgefültt, bie meifterlic^

gemalt ftnb, aber an fi(^ ha§ ^ntereffe be§ .^ünftler§ !aum erregen !onnten.

S)ie ^in^ufügung biefe§ S5eitoerf§, ba§ fo übermäßigen 9taum einnimmt, l^at

tDo§l nur ben i^tocä, ein borgefc^riebeneS ^ormat gu erreichen; bie§ f^^ormat

aber ift ungefähr basfelbe tüie Bei ber ©ufanna unb ber SSifton be§ £)aniel, bie

längft ein Befonberer SieBling be§ berliner $]3uBlicum§ ift, unb ber 5)taltt)eife

nad^ muß aud) bie !^t\t ber brei SBilber ettna bie gleiche fein; benn nur bie

©ufanna ift batirt ( 1647). 5ltterbing§ ftimmen bie ^JJlaße nic^t gang genau

überein; bod) in biefen 5teußerli(^!eiten ift unfer ßünftler auc^ fonft rec^t

nadjläffig getoefen. S)ie 5!)lünd)ener $Paffion§bilber, bie nai^ eigenl)änbigen

SSriefen bon i^m fidler ol§ föegenftücEe gcbac^t toaren, geigen in i^reni Umfange

gleii^fattö Heine ?lblrei(^ungen. @ine urtunblid^c SSeglaubignng biefer 5lrt

t)at fid) in unferem ^^oUe gtoar nic^t erhalten, boc^ ber ^nl^alt ber Giemälbe
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bietet einen bcntlic^en Sißinf, ber an] il)re 3itüi"inteiiflel)örinfeit Iiinlücift. 2lu§

icncm gcnftcr, an bem ber Icjenbe ^ihuVlini^ lte()t, bliitt man nämüd) nnf ein

fcltfam geftaltete§ 33auli)cr! t)inanö, nnb qenan bnöjcUie etfdjcint and) im
|)intci-cinmbe ber beiben berliner ißilber, luomit bod) offcnbai- ausflebriidt tücvbcn

foll, ha^ QÜe bxci ben gleid)en 8d)anplat3 I)Qben. 5hin bcbentet ein ^JJiniin, ber in

einem 33ndjc lieft, für 9iembranbt einen ©elef)rtcn, in erftcr iiinie einen S^fieoloqen

;

bie biblifdje ©etüQnbnng lafit in it)m einen ©uanc^cüften ober ^U-opf)eten cr=

fennen, ha?^ jngenblidje 5llter nnf 3}aniel fd)liet3en. 6» fd)eint bannd) , nlä

iüenn nnfer ^^Hinftler in einem ^ytfammenf]ä^l^enben 33ilbercl)fln§ bie 0)ejd)id)te

bcy Xaniel ^at malen tDoEen; bcnn andi fenfanna, bie biefer t)or ber nnqercd)ten

3}crurtl)eilun3 errettete, a,d}öxi ja in biefen .^h-eis. Üafi ibre Xarftcttnnc^

allein üon ben brei S3ilbern eine 33c3eid)nnng trägt, loeift g(eid)faHc' nad) ber=

felben 9tid)tung, ba Siembranbt ey nur feiten nnterlöfjt, auf feine (^emälbe,

namentlich trenn fte i!^m toon einiger S3ebeutnng fd)einen, tüie e» f)ier bo(^

^tueifelloy ber i^all toar, in bere(^tigtem Stolpe feinen 9kmen ju fe^en. 23ei

©egenftüctcn aber genügte e§, tüenn er bie§ nur auf einem tbat, toeil fic ja

jufammen l)ängen foEten unb lieber auf hm erften ^lid bie föemeiniamtcit

il)rer |)er!unft erfennen !onnte. Üb Üiembranbt mit feinem Xaniclcl)fluy

gan^ fettig geworben ift unb fid) auf^er ben etüd'cn in Berlin unb

•Ropenl)agen nod) anbcre in irgcnb tueldjen ^priuatfammlungen ,5erftreut finben,

toeife id) nid)t. ^ei^cnfally finb unter ben ^anb^eidjuungen ber Slu^ftctlung

mcbrere ^.irädjtige Stubien ju 2ötom in üerfdjiebencn ©tetlungen, inie ä()nlid}e

and) im ütcic^ö = ^J}hifeum unb in ber Sltbertina gu äßicn öorfommen'),

unb ein flüchtiger ßntlüurf ju einem 3}aniel in ber i^ölüeugrube. Xa§ fit^

9tembranbt alfo anä) mit biejem ©egcnftaube, ber in einem fol(^en 6l)!lu5

natürli(^ ni^t fehlen tonnte, aeitlneilig befdjäftigt i)nt. ftel)t auBer ^l^cifel,

tuomit freilii^ noc^ nid)t gefagt ift, ha^ ber ^^ian auc^ inirtlic^ feinen %b--

f(^lufe fanb.

^n bem ^ahc ber 3)iana iDaren Sic^t unb ^arbe :\iemlid) gleidjmä^ig

über bie -33caffe ber ©cftaltcn iiertl)eilt, in ber Begegnung unb ber iJ3atl)feba

beibe auf bem öauptpuutte gefammelt; aber in ben gleid),^eitigen ^IBerfen

l^errfc^te bod) meift berfelbe (skunbfa^. ^ei bem 3)anielci)flu§ bagegen ift

9lembranbt f(^on fo frei getüorben, baB er in febem feiner 33ilber ein oer=

f(^iebene§ 5princip befolgen fann. ^n ben beiben berliner ö)emälbeu leud)ten

bie ^auptgeftalten, ba§ eine ^ial ber ßugel, ba§ anbere 'Mai ber nadte i^örper

ber ©ufanna, nod) immer l)ett an» bem umgebcnben öctlbuntcl bcrnor; in

bem .«opcu^agener bagegen verbreitet fid) hai l'id)t über ben ganzen 9iaum.

Öier ift ber ^eröorfted)enbfte ^"yarbenpuntt bie rot^c ^JJiü^e be^ l'efenbeu, bebt

alfo ben J^opf ber menfdjlid)en Öeftalt al§ has 2Scfeutlid)ftc fdjarf beröor;

bei ber ©ufanna aber ift haii prädjtige rotl)e Okiuanb ber ii3abenben fcitlüärtg

in ba§ S)unfel gelegt; i^r &c]id)t lüirb nur gcbobeu burd) baö feine tt)eiBe

:^eucl)ten ber $]3erlen in il)rcn £l)rgeliängen, aljo burd) .^lüei ^4>unfte reinen

Sidjteö; bei ber SSifiou enblid) ift iebc t)erüorfted)cnbe garbe, luie fic bas iHott)

1) Änadfufe 86. 3Jiid}eI, S. :i74.
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jene» ^Ictbe§ ttot feinei; Seft^attung bod) noi^ Bot, ganj öermicben. 2Ba§

in bet SBegcgnuttg unb ben glcic^jcitigen (Sjemölben noc§ öetetnigt lüar, ift alfo

l^ier get!^eilt ; ba§ eine ^\al nur burc^ bie garBe, bie onbem ^^lale nut burc^

ba3 Sid^t bet tüic^tigfte $un!t Bejeidinet. @6en tüeil bie btei SSilbex al§

©egenftüde ju cinanber gef)örten, butften fie nic^t einförmig tDix!en,

jonbetn mußten butd^ eine möglic^ft öerfc^iebene ^c^anblung in ßontraft

gefegt tnerben.

Unter ben §iftorienbilbern , toenn lüir bie ätoeifel^aften ober ftd)er un=

ed)ten au§ne!^nien, bleiben nur no(^ fe!§r tüenige übrig, bie mit ^a^reS^a'^len

be^eic^net finb, nnb jtoet baöon finb faum §i[torienbilber p nennen.

^ä) meine bie beiben ^ruftbilber ß^rifti öom ^a^re 1661 , benen fid) ein

ß^riftuötopf au» nol^ep berfelben ^eit anfc^lie^t. 5lber fo :pröc^tig fie auc^

au§gefüt)rt, fo tief fie fetbft gum S;§eil empfunben finb, entfpri(f)t boc^ bie§

dmpfinben laum bem unferen. 2)ie (5(f)nlb baran trögt nur ber unerbittlii^c

äBir!li(^!eit§finn unfere» 5Jleifterö. @r !ann fi(^ nämlid) nict)t enthalten, feinem

§eilonb einen leifen 5ln!Iang an ben femitifdien %\)pu^ p geben, ber i!^m au§

bem ^ui^ei^biertel tion 5tmfterbam ja fe^r genau be!annt tnar; man beule nur

an ba§ n)unberbare fleine Silbni^ bes S3erliner 5Jlufeum§, ha§ gerabe bie

6igent!§ümlict)!eit ber Stoffe mit fo ft^arfer ß^arafterifti! ^um 5lu§brutf bringt.

5^un unterliegt e§ gtüar feinem ^tncifel, ha'^ Sefu§ öon ^k^aret^ ol§ ^ube

geboren ift; aber ben fteifcfjgetoorbenen ©ott ftellen toir un§ bod) am Siebften

al» ba» reine ^beal allgemeiner 5Jhnfd)lict)!eit, o^ne bie zufälligen 5Jler!male

einer einzelnen 3taffe öor. Ütembranbt aber bad)te gu ^^iftorifd) unb folgte ju

treu feiner Ueberjeugung, al§ bafe er auf ettuag ^ätte Der^irfiten tonnen, tüa§

i^^m für ben tt)ir!lid)en ^efu§ toefentlid) er|ct)ien.

9}lan meint getoö^nlic^, bie 5tlten l^ätten auf ba§ i^iftorifdje goftüm, ju

bem im ©runbe bo(^ aud) ber Ütaffent^pu» gehört, gar feinen Sßert!^ gelegt,

unb neuerbingg ^aben einzelne 5Jklcr begonnen, fie aud) barin nadj^ua^men,

inbem fie 61^riftu§ balb unter ^Jlenfc^en unferer eigenen 3eil' ^o^^ unUx

^uppm mit reinen 5p^antafiefleibern mitten l^ineinftelten. ^ei eingelnen

5Jtalern ber früheren ^a^r!^unbcrte, 3. SS. bei ^^aolo SSeronefe, bürfte jene 5ln=

na^me t^eiltoeife ba§ 9li(j^tige treffen; bei htn meiften aber ift fie gan^ ent=

f(^ieben irrig. £)ie Italiener malten i^re btblifct)en ©eftalten in antifer ®e=

tüonbung, toeil fie burc^ bie 3a!^lreid)en ©tatuen, bie i!§r SBoben jurüdgegeben

l^atte, genau tunkten, toie antife (Seluanbung au§faV, bie 91orblönber mußten

iüo^l 3ur mobernen greifen, meil i^nen jene SSorbilber eben fe!^lten. greilid§

Ralfen fid) einige baburc^, bafe fie bie Italiener nac^a^mten ; aber bie§ gef(^al^

faft immer auf Soften i^reö eigenen (Smpfinben§ unb il^rer unmittelbaren

5lnfc^auung. 9lur toer öon i^nen fic^ fo mit bem ©eifte ber antife burd)=

tränft ^atte tnie ber gelel)rte unb ftieitgereifte 9tuben§, fonnte o§ne ©efal^r

biefe S3al^nen toanbeln. 9iembranbt tüar ni(^t in bicfer ßage; er fa^ in ben

großen antifen 5JMnteln mit i^rem trabitionetlen galtcntourf ein gemad)te§

^bealcoftüm, feine Kleiber ber äßirflidjfeit, tüie fein gcfunber 9tcaliömu§ fie

oerlangte. 31ur bei 6l)riftu§ bnlbete er ben ungenäf)ten Oiod, öon bem ja bie

$Paffionygefc^id)te er^ä^lte; im llebrigen griff er ,^u ber p^antaftifc^en Sradjt
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ber ^itmftetbamcr ^imn, bic tücuiflftcnS bor ^JJatimuitität, luenu and) nid)t bcr

3eit bex biblifd)en 5perfoncn cntuivad). 5:qB et bnmit iiidjt iininu bn-^ 9iid)tiflc

traf, tüitb ex h)oI)l c^etoufet ()nbcn, inic []cute jcbcr 5tM)iloIoi-^e tuciB, ha\] n hau

2akun]ä)c iinb föricd)i]d)c nid}t tiaii] fo aiiyfpredjen !ann tric ein 5)Uimcr

ober 5ltl}cncr, iDeil biefc edjtc ^u§iprad)c eben iiiibe!aiiiit ift imb fid) nie in

bollcm llmfaiu^c loirb ciforld)en laffcii. %bn baritm meinte er fcine&tücci§,

au] eine getinffc Qrd)äülogifd}e ^rcuc bcr^idjten ]n Tiiüffcn. 3^er bcntlidjfte

S?clüeiy bafür ift bie ©re-^bener .'pod)]eit ©imfon'y, luo bic ^äfte an ber Safel

nidjt filmen, fonbern anf Spciiclopf)^'-' lieiicn, luie bieg quo bcm 5Utcrtf)uni

überliefert ift^). ®enn bafj man bierin feinen ^ufall erbliden barf, ,^cii-^en

5Iuyf|3rüd)e öon ^citt^cnoffcn 9{embranbt'y, bie t^crabc bicS al'3 2?ett)eiy tieffter

(^H'Ietjrfamteit imb forßfältiqfter I)iftorifd)er Irene an bem üMlbc rül)men.

llnfer ^ünftler ging eben bon bcm trefflidjcn 6)rnnbfaijc an§, ^Hc» fo yi

malen, toie er e§ fid) al§ inirflic^ gefd)el]en beuten tonnte, nnb ba^n gcl)ijrtc

ond) ba^ gefc^ic^tlid)c (Joftüm nnb nidjt minbcr bcr femitifdjc Xbpus bc»

(st)riftu§fopfc§.

Sparen biefc ßöpfc burd) einen lucitcn 3citlid)cn ^Ibftanb bon ben SanicU

Bilbcrn getrennt, fo folgt icl^t fd)on aiiv bem ^Afll)fe 1(3(33 ein -öomcr als

mcrftüürbigcg 33eifpiel, tüie 9icmbranbt and) bem unmittelbaren ©influfj bcr

5lutifc ^ngängltc^ tnar. 3)enu ba§ S^ilb lct)ut fid) anfy (imgftc an cincy jener

^bcalporträty ht§ @pi!er§ an, bon beucn ha^j fdpufte ilünfpicl jc^t bic

5Bibltot^ct bon SanSfouci fdjmücft. 2ßaf)rfd)ciulid) gcl)t c^ auf eine ^Ftacmor^

copie 3nrüd, bie ftc§ im 23cft^c bon 9tcmbranbt'§ y}^-cunb, bem ^'ürgcrmeifter

6tj, befanb nnb nod§ !^cntc ein ßicmac^ feine» §anfc§ giert. @5 ift bc,gcic^ncub

für unferen ^leiftcr, bo^ er fi(^ gur 5lac^at)mnng uid)t eine ä>cnu» ober einen

3{polI, fonbern bicfen runzligen, c^aratteriftifdjcn ö3rcifen!opf erlräl)lt l)at.

S)cr £)i(^tcr ift in lebensgroßem J^nicbilbe bargeftettt, gan,^ iücnig nac^ rcd)t'3

gcP^cnbet. ©ein lic^tlofeg 5luge ftarrt öifionär in» ^cerc l)inau§, bic linfc

Öanb ftü^t fi(^ auf bcn Stab, mit bem bcr 23linbc fiel) feinen 2Seg taften

muB, bic rechte fc^cint fid) Icifc auf nnb ab ]n bclücgcn, aU tücnn fic bic

SScrfc fcanbirtc. ^ox feinen Äuiecu crtennt man bie ^Keftc cine>^ Iifd)e§,

barauf ein bcf^riebene§ 5papicr, auf bem fid) eine fyebcr t)inbenicgt. 5:ici>anb,

bie fic füt)rtc, ift nid)t mc£)r fid)tbar; ha^ Öiemälbe ift alfo nur Fragment,

©er je^t fel)lenbc S^cil muß einen 6^üler entl)altcn l)aben, ber nad) bcm

S)ictat bc§ blinben 3)i(^tcr§ feine epen auff(^rieb. 3)er 2on bcö 33ilbeö ift

öon bcm lcnd)tcnbcn (Zitronengelb bcö aHantclg bct)errjd)t, einer ^yarbe, bic

9tcmbranbt in bicfer feiner ©pät.^cit befoubery bcbor.yigt. )Baz^ aber oor

Willem in bic Singen füEt, ift bic crftannlidjc .«ül)nl)eit nnb Energie bcr ^l1Jad)c.

Sn bieten förperiic^cn ^Jfaffen ift bic ^arbc f)iugefct3t, meift ioobl gar nie^t

mc^r mit bem $pinfcl, fonbern mit bcn gingern ober bcm £pad)fel. (J§

ift, als n^enn eine l)aftigc llngebulb hm Wiaki brängtc, baS iBilb, ha^:: er in

feinem §irne trägt, fid) müglid)ft rafd) and) fid)tbar oor» Singe yi ftettcn.

60 ^at 9tcmbranbt gerabc in feiner legten 3eit eine ,^nnbenbc ';U-ad)t bcr

2:ec^ni! crreidjt, bcr nid)t§ auö feinen früljcrcn ^aljrcn gleid)tommt.

1) SBilbcrjcfja^ 285. Änarffun90.
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£)ie§ ^eigt ft(^ auä) in betn SSilbe be§ £)ai;m[täbtei; 5}^ufeum§ bom
^Q:^te 1668^); e§ ift bte§ ba§ f^dtefte S)atum, ba§ ftc^ üBerl^aupt auf einem

2Berfe be§ 5^^ei[ler§ gefunben !^ot, obgleich ex* no(^ 6t§ in ba§ folgenbe ^i'^'c

lebte. £er 5}lonient ift ^iet batgeftellt, tüie ßl^nftug öon jtoei ©d^ergen an

bie ©äule gefeffelt toitb, an ber er bie 8töupung exleiben foll. ^n bei 6om=
pofition, tnie in bex Wad)^ ift auc^ bie§ ©emölbe öon üetblüffenbet 5}teiftet=

fdjaft; aber Don ber tnarmen ©mpfinbung, iüelc^e bie frül^eren religiöfen

Öemälbe unfereS l^ünftler§ au§3eict)net, Iä§t er ^ier an ber 6(|tüeEe be§ 2:obe§

toenig me!^r bemerlen.

91o(^ nte]^rere unbatirte ^iftorienbilber fc^ieben ftc^ ätoifc^en bie ^ier be=

fprod^enen jeitlii^ l)inein, manche barunter öon !§o!^cnt ^iei^e. 60 eine !öftli(^e

Sefi^neibung 6!^rifti, bie hcm .^omer in ber garbe naf) öertuaubt, aber bem

befd^eibenen f^ormat entfprectienb öiel äaf)nter gemalt ift, ein S^aöib öor ©aul

bie §orfe fpielenb in brennenb rotten Xijncn unb bo§ Üeine ^niebilb eine§

@ngelg mit einem ©ternentranj um ba§ §au:pt, eine @rf(^einung öon über=

irbifc^cm ßic^tglanj. 5lnbere, 3. 33. bie ^lage ^öcob'S über ben blutigen 'Sioä

be§ 3ofsp^' ^^W^ tnieber, toie ro^ unb formlo» ber 9^aturQli§mu§ 9tem=

branbt'g lüerben !onnte, hjenn einmal fein guter (Seift it)n öerlie^. ^ei einem

©ebärbenfpiel öon toilbefter Uebertreibung bleibt ha§ SSilb bo(^ au§bru(f§lo§,

ein töirrer ^enfc^en^aufe o!^ne jebe (Somi^ofition. 5Jlan(^e§, unb nic^t nur

Unbebeutenbe§, muffen toir übergeben, fc^on um bie (Sebulb unferer ßefer nid^t

3u fel§r auf bie $ßrobe gu fteEen. 2ßir öertoeilen bal^er nur noc^ bei einem

SSilbe be§ 9iei(^§=5Jtufeum§, ha§ öon je§er für eine ber gro^artigften Seiftungen

Ütembranbt'fc^er ^unft gilt, beffen SSebeutung aber no(| immer rät!^fell§aft ift.

^rü^er nannte man e§ bie ^ubenbrant, obgleich bie barouf bargefteUten ^er=

fönen feine ©pur bcy femitif(^en 2^:pu§ geigen; ie^t neigt man me^r ba^u,

Soa§ unb 9iut^ barin ju erblicfen, ma!^rfc§einlid§ mit Steigt-).

5luf einer breiten ßeinluanb, Don ber ret^tg unb lin!» au§gebe!§nte braune

gldc^en ganj leer bleiben, fie^t mon ^toei lebensgroße ©eftalten, ettoaS unter

bem ßnie abgefc^nitten. 6in 5J^onn, ber nur ein leitete» @(^nurrbärt(j§eii

trögt, ober boi^ fc^on in reifen ^Q^^'^n ift, umfaßt ein junget 2Beib öon fo

jarter 6c§i)n§eit, h)ie SfJembranbt fie mo§l nie mieber bargeftettt !§at. 6ie

l§ält mit ber Üiec^ten i^r ©etüanb ^ufammen; mit ber ßin!en fc^eint fie feine

9iec^te, bie auf i^rem SSufen rnl^t, ft^üct)tern ju ftreid)eln. ©eine :p^antaftif(^e

(SJeöJonbung, töie fie 9tembranbt'§ biblifc^en Figuren eigen ift, glänzt in

Zitronengelb unb feltfam grünlii^en 2;öncn , bie i^re in einem garten $Pfirfi(^=

rot!§, brei färben, bie mit h^m 9^leif(i)ton , htm glimmern i^re§ reic£)en @e=

fi^meibe» unb bem SSraun be§ ^intergrunbeS ^u iDunberbarer Harmonie äu=

fammenfließen. 3)ie Äleiber finb mit pc^fter Sßirtuofität in jener breiten,

Saftigen 5Ranier ^ingeftric^en, bie mir f(f)on beim §omer betDunbern !onnten.

S)agegen geigt ha§ (Sefid^t ber grau bie feinfte 53bbcltirung in flüffigen

Safuren, mit benen bie $lafti! i^rer n)cic§en 3^9^ fo lebenbig herausgearbeitet

») m\d)ci, ®. 505.

2) Wickel, ©. 489.
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ift, h3ie fclbft ein 9tembi-aiibt bicö taum 511m ,]tucitc!i Wiai i}ai ci-vcict)cn föiincn.

£)er ^o^f be0 5Jlanne§ ift nid)t nicl tncniflcr biii-cl)t^cfiU)rt, bic .^änbe bai]cqcn

nut gan,^ flüchtig angelegt, obg(eid) fic bnrd) i()rc l)cEe S3elcnd)tnng fväftig

i^eröorgetjobcn tDcrben. ^\an ^at bcn (Sinbxnd, a(§ lücnn baS 33ilb nunollcnbet

tDäre, iinb ber Breite, leere ^^intergrunb nerftär!t i()n. 3^enn fdjon bie 3ln§=

be()nnng bc§felbcn, bie Ineit über ben für bie beiben föeftalteii erforberIid)en

3laum I)innnvget)t , fdjeint barniif l)in,yibenten , bafe ber Äünftlcr i()m feine

ganj nnbebeutenbe 'Stelle ,^iigebad)t batte. ä>ieEeid)t fotltc l)ier ba» ?^elb mit

feinen ©djnittern bargeftcüt tnerben, auf bent ilniaö bie !;)hitl) ,^nm crftcn ''Mal

erblitfte; in ben bunfler braunen Jyledcn, bie l)ier nnb ba bie groBc ^läd)c

unregelmäßig unterbrechen, laffen fid) aUenfall^ bie erften ffi^^enbaften ''Jln=

bcutnngcn Don SSüfd)en erfennen, tnie fic in bic l'aubfd)aft gut bin.eingcpaßt

Ratten. 2^i bie§ rid)tig, fo ^aben toir in biefem föftlidjcn Okumlbe \vü[]i ein

SBerf ,^u erbliden, ba§ ^Rembraubt bei feinem Zohc t)al6 fertig .ytrürflicf;:

tua()rlid) ein Sdilüancngefang, ber cine§ fold)en ^JJceiftery linirbig ift.

5Jiit einigen SBorten muffen lt)ir udä) ber Ct^rifaillcn gcbeuteu, unter bcnen

eine l)öd)ft aufSbrurfööotlc Grablegung nnb bie fogeuannte l^anbeycintrad)t be»

Üiotterbamcr 53lufeum& bie erftc ©tcEe einnel)men, ein Ü3ilb, ba§ ben mcft=

pl)älifd)cn ^rieben in einer gan,^ nnüerftänblidjen, aber präd)tig gemalten

5llIegorie feiert. S)emjenigen, ber bas S^erlincr ^JJtnfenm bcfndjt ()at, ift bie

5lrt biefer grau in grau ober richtiger braun in braun gemalten 5?ilber

tDO^l befannt, ha fid} bort ba§ gläujenbfte S3cif:piel bcrfelben befiubet, bie

^rebigt be§ ^ol)anne§ ober, lüie man fic tnoljl mit beffercm ^}ied)te nennen

!ann, bie ^ergprebigt. (äigentlid)e <Btiu^n, b. l). flüchtige 93orftubien für

tünftig auöjufü^renbe ©emälbe, finb bies nic^t
;

foldjc bürfte 3iembranbt taum

je gemod)t ijaben. 2ßte oft erlebt mon e§ nid)t bei ben Ijcntigeu Äünftlcrn,

baß fie ifirc frifd)e SBegeifterung für einen ©egenftanb in fold)cn öorbereitenben

Slrbeiten ücrbraud^en nnb bo§ abfdjließcnbc 2Ber!, ba§ fie nad) biefen fertigen,

bann jur matten, frcublofcn ©elbftcopic tüirb. 2[ßeun bicö fd)ou bei fübleren

giaturen einzutreten pflegt, tnie oicl met)r bei bem feurigen 9h'mbranbt, ber

fi(^ fcbcm ginbrud be§ 2lugenblid§ l)iu3ugcBen pflegte, (^r tannte fid) felbft

nnb f(^eute fi(^ ba^er, ettT3a§ in anberer äßeife an.^ufangen, al§ gleid) in ber

gorm bc§ ^nr 25ollenbung beftimmten IXnnftmcrfg; benu al5 fold)e muffen

bo(^ au(^ fein? jaljlreid^en ©tubieuEöpfe bctracl)tct toerben. .^anbzeid)nnngen,

bie in flüchtigem Umriß eine C^ompofition martiren, gibt e^ oon iljm

5U |)unberten; aber nur ein Heiner SBru(^tl)eil baPon ift fpäter aU Öc=

mälbe ou§gcfü^rt Inorbcn, tüdtjrcnb bic meiften feiner fertigen iöilber, bie

!oum in Piel geringerer 3al)l Porl)anbcn finb, lieber in ben 3eid}nungcn

feine 5ln!nüpfung finben. 5ßon bem farbeufreubigften aller ^Jtaler, ber gerabe

in ber garbe fo gern unb Piel cjperimentirte, finb bod) (^arbcnffii^en

taum erhalten, fonbern nur jene «rifaiEen. Xcr S^vcd berfelbeu ift benu

auc^ längft ertannt. pr fid) abgefd}loffcue .(hinfttncrle foüteu e-^ nid)t fein,

aber anci) ni(^t Süssen für 9{embraubt'§ eigenen CHebraud), fonbern 3}orlagen,

um banad) bur(^ ©djülerljanb 9iabirungen für ben ,^Tunftbanbcl fertigen ju

laffen. ^am bann aber ein £iebt)aber, ber an ber ÖrifaiEc felbft Cs^efatten

oq
Xeutidje SHunbic^au. XXV. 3.
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fanb unb fte für einen guten $Ptei§ faufte, fo Blieb her 6ti(^ unau§gefü!^xt

;

benn eine neue SSorlage ju matten, fanb OiemBranbt faum bie Stimmung.

©0 giBt e» ÖrifaiHen, ju benen bie entfprec£)enben Siabitungen bot'^anben

finb, unb bieje öetratl^en bann bie 5ltBeit untetgeorbnetex ©e'^ülfen, bie nur

!§ier unb ha tion bet 9label be§ 5Jleiftei:§ übergangen i[t ; onbete bogegen ejiftixen

nur in £)el, 3. ^. bie ßanbe§eintra(^t unb bie S9erg)3rebigt , bie urfprüng=

lid§ tüo!§l oI§ ©egcnftücf ju htm Weltberühmten §unbertgulbenblatt gebac^t

toar. 2Bie biefe ft^önfte oUer 9iabirungen (5^riftu§ ol§ Strgt ber leibenben

2Rent(^!^eit barfteUt, fo bie ©rifaiEe al§ i^ren Se^rer; toie bort ben !ran!en

^ör:per, ^eilt er !§ier ben ©eift. Unb auf beiben SSilbern fte^en neben ben

©laubigen, bie i!^n freubig al§ il^ren 9letter er!ennen, bie falf(^en $Priefter,

bie i^m SSerberben finnen, unb bie (gleichgültigen, bie in ben ©|)ielen unb

©e1(^äften be§ täglii^en Seben§ il^r 6eelenl§eil Dergeffen. ©0 ftel§en biefe

beiben ^errlid^en ^unfttüer!e in ber innigften SSejiel^ung ju einanber, obglei(^

fie burd) irgenb einen 3"f<i^ ^^'^ ^^^ '^^^ ^^'^^^ %eä)nit feine (Segenftüife

me!§r bilben tonnen.

(©d^tufe be§ Slrtifelä im näc^ften ^efte.)



^U0 Ut (5erd)id)te bcö öetltiier Budjljanbela.

[9iQc()brucf unterfaßt.]

1. 2)ie Korporation ber ^Bcrlinot i^urf)f)änbtcr. geftjclirift jur Jeier i^res fünfaig'

jä(}rtgen SBeftefjeng am 1. gZobembcr 1898. a?on ©ruft Isoliert. SAerliu , Sertag
ber Äor^joratiüti ber S3ertiner iyud)l)iinbler. 1898. 200 S.

2. 33eiträge jur Gu tturgejdjici^te öon ^öerlin. geftfd)rift. ^Berlin, a3crtag ber

Korporation ber 3?erlincr S3uc^f)iinbter. 1898.

2)rciunb,3tDan,5ig ^af)xe ]päkx al^ ber a3örfcnt)cretn bct beittid)eii i^urfifjäubtcr,

ber ganj 3)eutjd)tanb, „|o ineit bie beittf(f)c 3unge füngt", umfaßte uiib, luae oft

mit einer aus Stolä unb iBitterfcit gemiidjten (Siiipfinbuiig ausgeiprodjcn roorbcu ift,

Satirjet^nte lang bie cinjige 2}ereiniguiig war, bic eine bentfdje (Sinl)cit barftcllte,

ift eine ber Bebeutenbften (Semeinfc^aften im beutfd)en Ö5cfammtbnd)l)anbel , bic

Korporation ber ^Berliner 33nd)^änblcr, gcgrünbet n^orbcn. ©ie entftanb in fturin-^

bewegter 3eit, im 5Äeüoiutioneia§re 1848, nnb am 1. ^lOPember b. ^. i)at fie ba§

geft i§re§ fünfjigiä^rigen iBeftel^enÖ Bege()en fünneu.

2)ie @rinnernng an biefe fd)öuc g^eier wie an bie uied)fe(t)oIIe 3}crgangcnl)eit

be§ 23erüner iBud)f)anbc(§ wirb banernb burd) ^luei Uterarifd)c 3}erüffentlid)nngen

feftge^atten, mit benen fid) bie ^Korporation Piet 6tjre eingelegt I)at: eine nad^

^nt)alt unb gorm gteid^ ausgezeichnete @efd)ic^te ber .Korporation ^at ber ^öcfitjer

ber altangefet)enen 2Beibmann'fd)en SSuc^ljanblung, 6rn[t 35ollert, gcfd)rieben,

unb gleidifam ein ^eitagelüert ^ier^^u, baö bie 23crliner 5Bud)()anbelggefc^id)te in

öielen Sl^eilen bis (jinauf p i^rcn ^Iniängen ergänzt unb enucitcrt, finb bie

„Seiträge jur (Sutturgefc^id)te Pon 33ertin", bie fect)5et)n berliner ©d)riftftettcr auf

ben 2Bunfc^ be^ 35orftanbeg beigefteuert l)aben; fie laffen ben feften ^S"!a"ii'icnt)ang

erfenneu, ber jiDifd^en beiu 23ud){)aubel nnb bem geiftigcn 2e^cn Berlins beftel)t,

unb ber ^tebactenr ber „^öeiträge", ber bcfannte U3ibliop^i(e Dtto 'JJl ii l) Ibr e d) t

,

3Jlitint)aber ber 5öud)l)anbtung "ipidtfammer c\: 9Jlüt)tbred)t, Ijat fidi inöbefonbere

aucf) burc^ ba§ fd)öne, anjiel)enbe '^Jten^ere, ba§ er bem ftattlid)en '43anbe gegeben

^at, ben 5tnfprud) auf bie 3luerfcnnnng fetbft ber Perroö^nteften 5ßüd}erliebl)abcr

erlDorben.

S)er 33erliner 58udyf}anbel ift aus ben ärmtid)ften, fümmertid)ften ^Jlnfängcu

erroa(^fen. S)er (Befdjid)tfd)reiber be« beutfdjen iöudjt^aubcls, (yriebrid) .Uapp'),

fd)rieb einmal , bie beiben erftcn ^aljr'^unberte beg braubenbnrgifd) - prenßifdjen

Suc^brude§ unb 33ud)£)anbel$ feien gerabe fo flein unb iirmlid) gemefen loic bic

5lnfänge be§ branbenburgifd)^preufü!d}eu Staates, fie unterfd}ieben fid) I)öd)ftcn§

baburc^ Pon beffen ©ntraiiflung, ba§ fie nid)tg Pon ber inneren Si-'ifcfjc unb treibenben

Äraft in fid) l^ätten, bie .Si?urfürftent()um unb ,ß^önigtl)um in nerbdltnif^md^ig

furjer Qdi ^u it)rer l)erPorragenben politifd)en (Stellung erl)oben. (£rft jvviebric^

^) 9?uct)bruct unb 33ucf)()anbct in 5öranbcuburg='4>rcuf]cn. Slrdjto für ®efd}id)te be.:< beutfc^eit

5Puc&{)anbel§, SBb. VII, £. 0.

29*
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giicolai öejetd^nct er al§ ben 9lniang§pun!t be§ ©rtoadEienS jelöftänbiger literarifdier

S^ättgfeit in SSerlin. ßrnft 35oEert ftimmt if)m bei, toenn er fd^reibt: „S5on

einem berliner SSud^^anbel fann erft feit etoa l^unbertunbfünfäig Sauren bie 9tebe

fein." äßenn man aber bie ftattlid)en ^Berliner S5erlag§artifel au§ ber 3eit be§

©ro^en Äurjürften unb ber beiben erften .Könige überblidt, fo !ann man bieje

Stuifajfung ni(f)t tt)eiten.

2)er brei^igjäfirige ^rieg ^atte allerbingS wie mit bem 2Bol§Iftanbe ber

berliner S3ürgerfd)att , fo mit bem baotalS noc^ in ben Äinberfc^u^en ftecfenben

Sucti^anbel aufgeräumt; aber fc^on ber @ro§e i?urfür[t ^t bie 9UeberIaffung öon

SSuc^^nbtern begünftigt, unb bie ^anbtungen unb ©rucEereien, bie ju feiner 3eit

beftanben, :§aben ni(i)t aüein mit ©(f)ulbüc^ern unb ©c^reibtafeln, mit ßalenbern,

(Sebetbüctiern unb ^4>oftiIIen geftanbelt, fonbern fie ^aben SBerfe öerlegt, bie uac^

^fu^^att unb 3lu§ftattung ben SSergteic^ mit ben f(^önften SSerlagSartifetn öon

granffurt unb Sei^j^ig nic^t ju fd^euen brauchen, Wie bie lange Utii}t ber öon

6:^rifto:b^ 9tuuge, 3ftu|}ert Söltfer, ^eremiaS oc^ret) unb anberen SSerliner 3Suc§*

!§änblern unb Sirudern öerlegten unb gebruiften 33üd)er betoeift.

äßeit größere a3ebeutung gewann ber SSertiner 33ud)!)anbel unter ber 3ftegierung

be§ erften |)reu^if($en Äönig§, unter bem ©c^u^e unb ber f^örberung, bie bie

Königin ©o^^ie (E'^arlotte ber 2öiffenf(i)aft unb .<?unft gewä:f)rte, unb felbft unter

bem ©olbatenfönig. ©olc^e monumentale, mit reichem, fc^önem SSilberfd)muii au§=

geftattete ^^olianten Wie bie lateinifc^e unb beutfc^e StuSgabe öon 5ßufenborf'§ „Seben

be§ ©ro^en ^urfürftcn", S3egcr'§ „Thesaurus Brandeiiburgicus", Sfot)ann öon

aSeffer'g „^reu^ifc^e ^rönung§gefcE)ic£)te" k. tonnten eben nur fo Ieiftung§fä:^ige

aSu(^pnbter auf ben 53tarft bringen Wie bie beiben 9iübiger'§, ^e^emiaS ©d)ret)'§

ßrben unb Ulricf} 2ieb|)ert.

Sm ^ai)xe 1713 jäl^lte ber amtlid^e Ibre^tatenbcr öon SSerlin bereits fieben

SÖud^i^änbler neben fünf 33uc^bructern auf, unb ber bebeutenbfte unter i^nen War

ber in bem legten ^a^rjeljut au§ ^eibelberg eingewanberte ^o^ann 531i(^ael

^tübiger. 6r :^at ein ^tenfc^enalter lang al§ Sructer, 35erteger unb ^änbler eine

ausgebreitete, Weit über Berlin "^inauSragenbe Sl^ätigleit entfaltet, nur ift äu be=

bauern, bajs wir noc^ immer feine SSibliogra)3t)ie ber 33erliner Srucfe jener 3eit

befi^en, fonft :§ätte SoEert'S Sfeftfc^rift 5Rübiger nic^t unerwähnt gelaffen. gine§

feiner fc^önften S5erlag§Wer!e ift eine SSibelauSgabe au§ bem Sa'^re 1700, bie er

ber .Königin öon ©önemar! gewibmet ^at. 6ie ift „mit öieten fd^önen unb netten

^u|)fern" gegiert, wie öiele anbere äöerfe, bie unter feiner ^^tagge fegelten. ütübiger

ift aber aud) ber 33egrünber ber „Sßerlinif($en orbinören ^eiti^^S"/ "^i^r f^it 1704

erfd)einenb, öon i^m auf feinen ©o^n :So'^ann 2tnbrca§ überging, ber fie um bie

^itte be§ 3fa:^r:§unbert§ feinem ©diwiegerfo^^n 6l)riftian f^riebrid^ SSo^ übergab.

S5o^ ift ber Erneuerer ber nad^ i^m benannten „3}offif(^en Rettung" geworben,

bem ber gro^e SBurf mit ber Gewinnung ßeffing'ä für bie 3eitung gelang. %uä)

SßoffenS erwät)nt bie geftfi^rift nid^t, unb bodf) :^at er gerabe Wegen feiner na^en

greunbfd^aftS^ unb (Sefc^äftSöerbinbung mit Sefftng, Wie Wegen feiner iße^iel^ung

3U griebric§ bem ©ro^en einen Stnf^rud^ barauf, unter ben SSerül^mt^eiten be§

ißertiner 33ud§^nbel§ neben bem nur Wenig jüngeren (^-riebrict) 9Ucolai genannt

3U Werben.

3ln bem 2(uffd)Wung be§ SSertiner Journalismus :^at S3oB feinen geringen

5(nt§eiL g^ad^bem er im S^a'^re 1747 bie erfte t)reuBifd^e ßiteraturäeitung, feine

„SSerlinifdtie SSibliot^^ef öon neu ^erauSgefommcnen ©c^riften", begrünbet, aber

mit U)x Wenig ßrfolg getrabt f)atte, WoEte er in feiner „33 erlin ifd^en :|3riöUegirten

3eitung" bie gjUttl^eilung „33on geler)rtcn ©ad^en" ju einer fte'^enben 9tubrif

mad^en^), unb eS glücfte ii)m, Seffing ju bewegen, ba^ er ben „gele'^rten ^trtifel",

') 6ri($ (Srf)mtbt, i'effinci, 9?b. I, ©. 173—174. Sergl. and) ben Üxtitel »ofe in ber

„StüScmeincn bcutfcl)en a3io9rapt)ie", SBb. 40, ©. 328-334.
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b. 1). bie Sefpred)ung bcr neu erid)ieucucn 33üd)er iinb bie 65cbid)tc jum ^üi)xei^

loed)feI unb 311111 ©eöurtötafle bes Äöiiigö, überneljine. SJom gcbruar bis jum
S)ecember 1751 unb öom 5Deccuibcr 1752 bis jum Qctobcr 1755 i)"t ßcfnng ^lliit-

glieb ber 9icbaction bcr „2jof[i|d)en Leitung" gcraefen. (fr I)at fic ju bcm XHniel)cn

erlioben, baö fic üon ha. ab tticit unb breit l)atte.

Slud^ alö nnternetjuienbcr ^'erleger öoll iHugl^eit unb Öcfd)irf(id)fcit unb öoll

S3er[tänbniffes für bie titerarifi^e 9üd)tung feiner ^eit Xjat fid) (''"l)riftian m'iebrid)

33oB in feinem langen hieben (1722— 17i)5) einen 'Juimen geniod)!. ^n feinem

35erlage ift ein großer 3:'^eil öon l'effing's äücrfeu erfd)ienen. 2)eu ^Kcigen erüffncte

ba§ ©ebid^t: „2)er Eremit", ÄerapoliS 1749; bann folgten: „S)ie alte Jungfer",

„3Bie bie eilten ben 2ob gebilbet", 1753 unb 1754 fec()§ S3änbd)en gefamuieüer

©diriften, f|)äter ber „l'aotoün", „"üJünna üüu U3arul)elm", „ömilia OJalotti",

„^Jlat|an ber 2öcife", „Sie (^r^ieljung beö ^JJienfcl)engefd)(cd)t§". %ud) ^]3tet)rereö

t)on |)crber unb Sfi'in ^^^au^g „®rünlänbifd)C ^4^roceffe" unb tiietcö 3lnbere noc^

I^at juni erften ^JJlale 35ü^ üerlegt. (5-in befonberee Si^erbienft aber [)at er fid) ba«

burct) ermorben , ba^ er üon ben „Poc'sies diverses" ^-riebric^'s beö ©rofjcn unb

feinen „3Iemoires i)Our scrvir ii riiistoire de la maison de Brandebourir" bie

fd^iDuen, mit ben berül)mten Stid)cn unb 3tabirungen O)corg (Vriebrid) (£d)niibt'ö

gefd)mürftcn ^U-ad^tau^gaben üeranftaltet Ijat, bie nod) I)eute bas @nt,5Ürfen jebes

iBüct)erfreunbe5 finb. 5lud^ bie fünfnnbjmansigbänbige ftattlidje 'luögabe ber

„CEuvres de Frederic 11" (1788—89) [)at er in J^'erbinbung uiit bem y3ud)bruder

2)eder auf ©runb eineS föniglic!^en ^^U-iDilegium§ üeranftaltet.

äöie über (^'l)riftian ^-riebrid) 3]o|^, fo l)at aud) über bem beriil)mteftcn 23ud)-^

l^änbler 33erün§, ffriebrid) Tiicolai, ber ^Jfame l'efftug alö freunblid)cr ©lern gcleud)tet.

^m Umgänge mit ßeffing unb Menbelöfol^n entftaub ber '4>lan jn ben gemetnfameu

Itterarifd)en Unterncl^muugen , ber „^ibliotl)e! bcr fd)önen 2Biffenf(^aften unb ber

freiten i?ünfte" unb ben „33riefen, bie neuefte Literatur betreffenb", bie in allen

(fragen ber ?leftl)etif unb allgemeinen Silbung biö an bae (Snbe beö ^afirljunberts

ßinflu^ ausgeübt '^aben. W\t gutem (Srunbe ift biefem öerbienten 'lUtanne, ben 6rid)

!Sd)mibt ben „Sichtung gebietenben ä^ertreter beg (5i"ii"'i-"icianifd)en i8erünertl)um§"

genannt l)at, unb ber 9ücolai'fd)en --Bud)l)anblung in ben „::J3eiträgen ^ur Pnltur-

gefd)id)te t}on iöerlin" ein eigener ^Jlbfd)nitt gcluibmet morbcn. (Sr ucrfolgt bie

©d)idfate biefer Suc^l)anblung hnxä) bie nal)e3u ^mei ^nl^rljunberte tt)reö iBefte^ens

unb bringt un§ bie ^^erfönlid)feit (yiicbric^ 5ticolai'§, bie 2idp unb ©c^attenfeiten

feine§ Cf:^arafter§ gerecht abmägenb , menfd)lid) näl^er. 3Bir bürfen 'Jticolai nid)t

nac^ ben Ijorten Urt^eilen ©oettjc'ö, (5d)iller'§, 5id)te'ö unb ber Üiomantifer

beurtl^eilen unb ber üiel gefc^oltenen „'^lllgemeinen beutfd)en 33ibliotljef", bie er

:3a^räe^te lang nur mit einer burd) bie ©eraaltma^regeln aööllner'g erjronngcnen

^^laufe geleitet ^at — „5U einer ^eit, mo nid)tö '^lcl)nlid)c§ öorljanbcn mar" —
ben iRu^m nid)t fc^mälern, ba§ burd) fie, Wie (^)eruinu5 gefugt l)at , Sulbiamfeit

ein äÖa^lfprud) ber 3eit tourbe; l)at fic bod) aud) mel)r aU feine anberen Unter»

nc^mungen ben Otuf feiner 93ud)t)anblung öerbreitet. 'Jiod) Ijeute bcftel)en fein

9lame unb feine ."oanblung fort, unb ba§ Aöau§ ^i^rüberftraf^e 13, in bem er gelebt

f)at, ift nod) immer im 23efi^c feiner Cfrben, mie bas nal)e gelegene .Oane ber

„3}offifd)en Leitung", 23reitc ©tra^e 9, aud) nod) ()eutc ben ä)offifd)en (Srben gef)ört.

^n ber erften ipälfte unfereö 3al)rl)unbcrt5 ift eö bann üor 'Jlllem @eorg

^tnbreaS 9teimer, ber al§ bcr bebeutenbftc 2.U>rtrctor beö i^erliner iM:d)l)anbel5 ba-

ftanb, ^unäc^ft alö ^^Uic^ter ber füuigtid)en yiealfd)ul-43ud)t)anblnng , feit 1819 aU

^n^aber einer i«crlag6bud)l)anblung, bie er unter feinem ^Jtamen füt)rte, unb jcit'

tneilig aud) alö 33efi^er ber 3Beibmann'fd)en 53uc^I)anblung, bie er fpät« feinem

©o^ne (£arl unb feinem (Sd)tt)iegcrfol)nc ©alomon A^ir^el übertrug. Irolj ber

äuBerften Ungunft ber ;-^)eit erl)üb' @eorg iKcimcr fein üJerlag5gefd)äTt 3U einem ber

bebcutenbften 'in 3)eutfd)lanb. ein opicrmiltiger ^jurtriot, l)at er in ben Unglücfä--

iafjxm, als ^^^reuBen am ^Itaube beö ^bgrunbee lag, bie ©rbcbung be^ Sanbei mit
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üorBeteiten l^elfen unb tft in ben ^tieg gejogen, um bann, mit Unban! gelo'^nt,

ü6er firf) ergeben ju laffen, ba§ er in eine Iangtt)ierige Unterfu(^ung totalen bema*

gogifcf)er Umtriebe öerroirfelt tourbe. 5Jiit ben Iieröorragenbften 5JMnnern in Staat
unb (S5ele"§rtent^um öerbanb i'^n enge g^reunbfc^ait, mit 5iicbut)r, Irnbt, @id)t)orn,

g-ic^te unb inSbefonberc mit (5(f)Ieiermac^er. ©ein gaftürf)e§ .!pau§, 2öilfte(m*

ftra^e 73, t)eute ber ©i^ beö |)au§minifterium§, tüar einer ber ^[Rittelpunfte fi^önfter

SSerliner ©ejeEigfeit bie an feinen im ^at)re 1842 eriolgten Zoh.

Unter ben anregenben 2Birfungen ber großen Qeit ber SSefreiungSfriege ^ot

fid^ im ©ejolge ber regeren (iterarifc^en 5:t)ätigteit aucf) ber 3SerIiner 33uct)^anbcl

in 2}er(ag unb ©ortiment glüiflid) enttnicfett. ^e me^r aber bie ©tabt in .!panbet

unb Sfubuftric an ^ebeutung gemann, um jo füt)tbarer machte fict) auc^ im 23erliner

5ßu(^]§anbet ba§ 23ebürini§ nad) einer geno|fenfd)aitli(i)en 3}ereinigung jur fyörberung

unb 2Ba§rung feiner Sntereffen geltenb. Sa trat bann im October 1848 eine

SInäal)! meift jüngerer tü(i)tiger Suc^l^änbler jufammen unb Befii)(o§ bie (Srünbung

ber „Äor|)oratiou ber berliner Suc^pnbler". 3lm 1. ^JioOemBer 1848 rourbe ber

S5orftanb geroä^lt. S3ou il^ren ©rünbern ^ben bie fünfäigjät)rige Jubelfeier nur
üier erlebt: 3ßil^elm ^er^, S)ietrict) 9(ieimer, ßbuarb 3lber unb f^erbinanb ^irfc^^

ttialb. ^Fcit S[u§naf)me öon ^Reimer, ber fic^ ^ur ütu^e gefegt f)üt, finb alte S}rei

uod) in ber Seitung i^rer großen ©efifiäftc tt)ätig.

91I§ fi(f) bie junge SSereiniguug um bie 33eftätigung i'Cirer Statuten 16emüf)te,

erful^r fie leiber, ba^ il^r toeber bie ®unft ber ©taatsbel^örben nocC) ba§ ijntereffe

ber ©emeinbeöertoaüung blühte; ging ber 5Jtagiftrat boc^ gar fo toeit, ba§ er bie

Slenberung ber ©tatuten nad^ einem befte^enben 9tormatftatut für .Ipanbü^erfexv-

innungen öerlangte, toorauf ber bamaUge SJorfte^er nid)t o^ne Sitterfeit über bie

bem 53uc§^aubel iuiberfa^renbe S3el)anblung anttüortete, eine ^4^rüfung be§ über»

fanbten „©tatut§ ber ©c^u^madEieriunung ju 5t." ^ätte ergeben, ba§ e§ „in bieten

Sejietiungen auf unfere 3}erpltniffe nic£)t Ipaffe unb eine 5tnua^me unmöglid^ fei",

©rft uac^ einem 3}iertelja]§r^unbert et)renöollen Sefte§en§ fe|te ber einflu|reict)e

^ofbuc^^änbler 2lteranber 2)unrfer bie Seftätigung bei ^aifer äöill^etm I. burcE).

S^ie erften Jatire toaren ber ©nttüicttung ber 25ereinigung ni(^t günftig. Jn
jener gät)renben 3eit ju ßnbe ber öier^iger unb 5U 3tnfang ber fünfziger ^ai)xe

toax ba§ gefammte Sfutereffe burc^ 3eitungen unb |)oIitifd)e Sro(f)uren berart in

Slnf)3ru(^ genommen, ba§ Sucher nur menig ge!auft n)urben. gbenfo litt ber

^uc^t)anbet unter ben poüjeilidien SSergetrattigungen ber 9tcaction§jaf)re. ^ai)x=

je^nte (ang fäm^fte er gegen ha^ jcbe freie Entfaltung ^emmenbe ^^re^gefe^ öon

1851, bi§ ba§ öon liberatereu Slnfd^auungen getragene 9teicE)§^^reBgefe^ öon 1874
feinen 2ßünf(^en im 5lllgemeintn entf|)rac^. Oft ^at bie J?orboration auf eine

Erfüllung i^rer ^^orberungen öergeblic^ Qe^offt: noc^ immer ift ber 33u(^^nbel

öon bem beinahe äroei^unbert ^ai)xe alten läftigcn, ungerect)ten 3tt'ange ^ur 5lbgaBe

öon 5pfli(^tesem|3laren an bie ftaatlic^en S3ibiiotf)efen nicf)t befreit. 3ln ber 9teic^§«

unb 2anbe§gefe^gebung, fo meit treffe unb Sn(i)l§anbel in ^etrad^t famen, fiat ber

S^orftanb mit großen Opfern an 3eit unb J^raft 3:t)ci( genommen, mie an ber

5tu§geftaltung bc§ Urheberrechts, an ber ©emerbeorbnung, ber ^efdiränfung be§

6oti)ortagebu(f)!^anbe[§ unb Slnberem, unb immer im ©iune einer freieren @efc^=

gebung. S)en SSemü^ungen ^ermann 5}teibinger'§ unb ©Imin ^aetel'S gelang cg,

iße^ie^ungen p ben 9tcii^§= unb ©taatSbe^örben ^u gettjinnen, fo ba^ bie ^'Drpo=

ration in öffentlit^en ^^lnge(egenf)eiten , lin benen Sfntereffcn be§ a3uc^i)anbel5 mit=

fpielen, um i^re ^Jleinung befragt mirb. 9ln ben 2BeItau§fteIIungcn ^u ^^^^itabclptjia

unb E^icago !§aben fic^ bie SSerUner S^ud^^nblcr ebenfo bet^eitigt mie an ber

^Berliner @eroerbeau§ftcllung.

2Bie anbere [tet}t bod) ^eute ber SSerüner ^ucf)^anbet ba al§ öor fünfzig

Ja'^ren! 3lug engen 33erl^ä(tniffen l^at er fid) ju einer geioaltigen 5]tad)t im Seben

uufere§ 3}o(fe§ I)eraufgearbcitet. Jm beutfc^en ®efammtbuc^t)anbcl ringt Serün
mit bem alten S3orort ÄeitJjig um ben erften ^la^, unb fid)er ^at e§ im S^iU
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fc^riltenöerlage Sei^jig tncit leintet ftd) gelajien. 2Bä()rnib in Berlin im 3»at)re 1851
24 )3oIitifc^e unb anitlid)e .^Blätter, 51 U)if|enfc^artlicl)o, fritiidjc unb ?ln,5cicieb(ätteT

itnb 14 llntcrt^altuiig^blätter erfii)teucti , {ommcn jiijt neben 59 pü(itild)cn lageö*

Leitungen 1124 iüifienfd)aitlid)e, tedjnifdje, ^^ac^^eitidjriiten nnb Unterl)attnngö^

btätter {)eranö , barunter, tnie äJoIIert'ö ©cfc^idyte betont, Unterneljuiungeu öon
allgcmeinfter ^l^ebeutung, loie bie „S)eutfd)e 9iunbfdjnn", bie grofjen iüuftrirten

3eitfd)riTten üon 9t. 23Dng, faft fämint(id)e grojje ^JJiobejeitungeu u. |. w. Scr
5luijd)roung beö berliner ^ud)l)aubetö rättt mit ber (^hiinbung bee 2;entid)en

9lei(^e§ unb ber großartigen föntmirftung 33er(in^ juiammen. ,Mn ber Xljätigfeit

beö ^ui^l)anbel§," t)eißt e^ bei S^oIIert, „Tül)lt man ben *:Putefd)tag bcg öffentlichen

unb geiftigen Sebene, nnb mo tonnte biefer fräftiger fein a(ö im .Oeri^cn bes

großen SSottöförperä , tion bem ans ber betebenbe '-Blutftrom freiftV Sie 'Jteu=

bilbung ber 9{cid)§tiernialtnng , bie grofjen SBerfe ber ©efetjgebnng, ber fid) ööllig

neue S^ck erfdjloffen , bie eifrige Pflege ber (^)eifte5ttiiffenfcl)aften unb bie beifpiet^

lofe ßntmidlnng ber 2ed)nif, ber großartige ?lnTfd)Uiung ber Uniüerfttiit unb ber

öerfd)iebenen ted)nifd)en unb fünfttcrifdien .spüd)fd)nlen unb bie '.Hnegeftaltnng bcs

©d)utlüefen§, ba§ 5lÜeö bot bie mannigfad)ften '^^Inregnngen." So ift ein 9tul)meö=

titet be§ SerUner 33ud)l)anbelö , bafj bie alten unb bie neuen fyirmen , bie in ben

äöettberoerb eintraten, fid) ben neuen ^tufgaben gert)ad)fcn jeigten.

®ern Uiotlen luir and) ber Dpferroilligteit ber SSeriegcr gebenten , mit ber fie

tüiffenfc^aftUc^e Unternel)mungen, bie feine 9lu§fid)t auf Erfolg boten, förbern.

dlod) §eute gilt, jum 3:i)eil roenigfteu«? , tnag (5i'- i^ertljee üor adjt^^ig 3tnf)Tcn

gefagt '^at: „iDie J?often jnm 2)rurf ber 2öerfe trägt in Seutfd)lanb feine 9iegierung,

fein ©önner, feine Slfabemie, fein 3^nftitut. Sie '']Jt5glid)fett, baß äÜerfe bc5 (^eiftes

erfdjeinen, bemirft attein ber 35ud)l)anbeL"

^n einem 'falben ^aljr^unbcrt l)at ber 33erliner 5i3uc^f)anbet eine faft beifpiel»

lofe ©ntroidlung burc^gemad)t. ''JJUt feinen großartigen ^Inftalten, bie ben 3)erfet)r

unter ben ©liebem ber Korporation unb jmifdjen U3erlin unb J^eip^ig üermitteln,

mit feinem fd)önen iBud)f)dnbler^aufe, mit feiner Jyürforge für bie Ätorporationä=

genoffen unb bereu perfönlicbe unb gett)crblid)c i^ntereffen ftel)t er in mnfterl)after

Drganifation ba, um bie fid) feine S5orfteI)er unb in erfter ^}{eil)e '.Hleranber Suurfer,

^ermann i^aifer, Sernljarb 53rigl, fyran,^ 3]al)len, .s'iermann OJicibinger nnb Cvlunn

^aetel in felbftlofer Aöingabe gemül)t l)aben. <Bo münfd)en aud) mir, baß fid) bicfe

!^od)angefel)ene äJereinigung für alle fommenben 3i-nten iljrer t)ol}en 3lufgabe bemnßt

bleibe.

lieber bie „53eiträge jur 6'ultnrgefd)ic^te üon Berlin" möd)te id) nur fur,^

berichten, ba i^r ^nfjalt fo öielfeitig ift, baß fid) ein anfammenfaffenbee '-öilb ba«

üon nid)t geben läßt. "Oleben ber bereite erroätjuten @efd)id)te ber '•Jiicolai'fd)en

33ud)l)anblung üom -öeranägeber biefer 3ettfd)rift, fei auf öermaun iBad)mann'ö

@efd)icl)te ber „3}offifc^en Reifung" l)ingemiefen, bereu (intftctjuug mit ber ber

3Hcolai'fd)eu !öuc^l)anblung .^eittic^ beinahe ^^nfammeufällt. 3n ei"c iH''d) ältere

3eit führen bie erften ''Anfänge ber ftäbtifd)en miffenfd)aftltd)ert ^ibliotl)efen öon

23erlin, über bie ber Unterieid)uete berid)tet Ijat. S)a§ iBerliiicr Dffentüd)e ©d)ul'-

toefen in ben legten fünfäig ^at)ren bet)anbelt ?yvil3 ^'yonac-, bie 2.iolf5bibliotl)efen

©ruft griebel, bie ib'ibliotf)cf beö Äunftgemerbe.lltnfenme ^4'eter Reffen. ^JJtar ^Hing

plaubert über ben ©aton ißarnl)agen'§ , Srnft 2Bid)ert über ben SBerein ,/-lun-Liner

^$reffe". Dtto üon öeirner gibt ^Kanbbemerfungen über ©d)riftfteller unb 25erleger

:

9tid)arb ©d)mibt=eabanis Deröffenttid)t lofe 2:agebud)blätter ans feineu inid)L)änbler'

3Banberia:^ren ; ipanä iörenbide gebenft ber gtugfd^rirtentiteratur üon 1848. ^u§

eigener Erinnerung erääljlt Otto iltüljlbrec^t über bie ©pottfd)riften nnb C^aricaturen

be§ ^ai)xc'i 1870. ^^ebor üon ^obeltili berid)tet über bie (s5efd)id)te bes „i^labberabatfd)"

nad) ber für.^lidj erfd)ienenen geftfd)rift, fyrauj ilBeinil} über 3:t)eobor .öofeniann'g

^ebeutung für ben ^Berliner 5ßerlagöbud)ljanbel, -ö. üon Äupffer über bae faifcrlid)c

^poftjeitungSamt in iöerlin, unb wer fid) über bie ßntluirflung be§ 53nd)brucfs in
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SBexIin im legten ^alBen So'^rl^unbert injormiren toitt, ftnbet in ber SkBeit be§

35uc^bru(iereil6efi^er§ 6ar( Äoet)je( reid)e iai^männifc^e ^elel^rung.

3Iu^ei- ben genannten geftji^nften ift un§ a(§ britte @al6e eine öoväügüc^ ge*

(ungene ©onberauSftellung im föniglic^en ,$^un[tgemexl6e*53tu|eum
Bejc^ert lüorben, bte in großen 3ügen ben ^uc^btutf unb bie S5ud)becDration ber

ölten 5)teiftcr unb eine SluStna^I ber !ünft(erifd)en S^erfurf)e unfere§ :Sat)rl}unbertg

öorfü^rt. Um it)r 3iift'inbe!ommen unb i:§re 3Xnorbnung £)at [id) ber Siredor ber

aSibliot^ef be§ j?un[tgett)erl6e'2)lufeum§, Dr. Reffen, öerbicnt gemalt, ber auc^ einen

furjen, pB|(f) auggeftatteten „S-üf)rer" öerfa^t 1)ai.

©c^on öor ätoanjig Safjven t)at S3runo ^uc^cr in ber „S)eutfd^en 9tunbjc^au"

in einem ^luffa^e über „S)a§ Su(^ oI§ i?unftmerf" bem äöunfd^e äöorte gctie'^en,

„bem ©eje^e be§ ©ebilbeten, nur gute 33üi^er im .g)aufe ju bulben", jollte ber

3ufa^ gegeben njerben: „aui^ nur iBütficr, welctie ein be§ 3n^It§ mürbigeg

9leu§ere ^aben". 3lu§ bemfelben 33eftre6en ift bie luSftettung : „Sie ^un[t im
58u(f)bru(i" entftonben. ©ie miE in bie ©c£)ön|eit ber alten Sruifmerfe unb in

bie neueren SeftreBungen, |o tneit fie bem (Seifte ber Sitten öertnaubt finb, einfül^ren.

f}ür bie Slu^luoljl ber 3Berfe unb SSlätter mar einjig ber fünftlerifc^e, nicfit ber

iliftorifcCie ober bibliograljljifclie ©efic^töpunft ma^gebenb. 2)ie flutte unb bie

©cl)ön^eit be§ (Bebotcnen merben jebem SBefc^auer ungetrübte fyreube bereiten unb
i:§n Sld^tung öor ber Ifunft leieren, bie fie il)m gemäl)rt. hieben ben :^errlid)en

5JlePücl)ern , bercn Slejte fleißige Mofterbrüber beS f|)äteren ^)JUttetalter§ mit

UJunberbareu i^lluftrationen — Initialen, J^o^if^ unb 9({anbleiften unb SSoHbilbern,

in bie fie i'^re ganje ©cf)affen§freube gelegt §aben — fc^müdten, liegen bie !oft=

baren erften S)ru(ie: ©uteuberg'S atoeiunböierjig^eilige 23ibel, ^yuft unb ©c^öffer'g

^falterium unb eine lange 9{eil§e öon SBerfen il^rer funftfinnigen 51acf)eiferer in

ben öerfcl)iebenften ©c^riften unb in mcd)felreicl)fter Slnorbnung beö ©a^e§ , mobei

aber hoä) überall bie 9lbfiif)t ^^eröortritt, bie ©in^eit be§ 33ucl)e§ ju betonen : ber

©c^riftfeite mirb ber Sitbfd)mu(f genau angepa^. (S§ liegt hoä) ein unerfdiöbTlic^er

9tei(^tl^um ber Druamenti! in ben fd^önen beutfctjen S)ru(in)erfen ber ütenaiffance,

an benen ®ürer, ipolbcin, (iranac^ unb anbere 5]leifter mit eigener ^anb gefdjaffen

l)aben! — 5Jtit nic^t minber l)o^er 33en)unberung erfüttt un§ bie 23u(^funft ber

itatienifd)en 9lenaiffance , bie in ber SluSfteHung in einer reichen 5lu§tua^l il)rer

fc^önften ^JJteiftermerfe bcrtreten ift.

g^ür ba§ bcutfc^e ^Buä} be§ 18, i^a'^rl^unbertä ift ber ^4>anfei-' ^uc^ftil ma^^
gebenb getoefen. Um nur ein Seif^iel ^erauSäugreifen, fo tneifen mir auf ben fd)on

oben ermäl)uten bei 6. gr. 35o^ in Berlin erfd^ienenen ^raditbanb ber „Poesies

diverses" ^ricbrid)'§ be§ @ro^en mit ben ©ticken unb 9tabirungen @. 3^. ©d)mibt'§

^in. ^n 2)rucf, Rapier, :^ttuftration ift er genau ben gleidi^eitigen äöerfen ber

^arifer SSuc^funft nadigebilbet.

Sie bieten SBanblungen im beutfdjen 23u(^fd)mud be§ 19. ^a'^r^unbertä bor=

äufüliren , lag nid)t in ber 5lbfid§t ber SluSftellung. Iber unfere großen ^Jteifter,

„bie öon ben brei^iger Sfal^ren an auf bem ©tein, ber .^upferblatte ober bem
.g)oläftod für ben Sud)fd^mud gej^eii^net ^aben", fehlen ebenfo menig mie biejenigen

^ünftler ber jüngften 3eit, bie ber beutf(^en S3ud)!unft neue 3Bege n^eifen motten,

©nglanb, ba§ in ber Sieform ber SSuc^funft öoranfdireitct, ^xantxeid) , 33elgien,

.g)ottaub, 3a|)an, öon mo l)er bie mannigfai^ften 2lnregungen gefommen, finb

menigften§ ber |)au}3tfad)e nad§ mit berüdfict)tigt.

«erlin, 5. ^floöember 1898. 3lrenb iBud^^ol^.

I) SBb. XIV, ®. 432-446.
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[5iad)bruc{ untcriac^t.]

^ic 33crt)ättnifie in Dilafien ^ateit fiel) in jo idjncUer nnb nncrronttetcr 2Bctfe,

nur (^um 3:f)cil bni-d) ba§ (vini'^reiicn inirüpäiicl)cr 11läcl)tc cnttuiitclt, bav, es ]d)\vn

tft, bcn fs-abcn ju finben , bcr jnni 9}cr)"täiibni§ Tüljvt, nnb oljne bni bio änf]cren

(5rfrf)cinnngrn nur ein ^^ilb d]aDtijd)fn 2Bivrfa(6 Bictnu S)ie alten afintifdjcn

©cgcnjäljc ,^mifd)cn ©nglanb nnb 'Hn[]lanb, bio feit ben Jagen bes .iiuifere '^^aut

unb feiner '4>läne jur (i^roberung öon i^ni^ii^n bcftinunenb auf bie englifd^e 'j^olitif,

bort tüie in Elften überf)an^t, eintuirfen , l)aben bnrd) bie (5;oncurrenj ber beibcn

tRibalen in (St)'ma — nid)t nur :pDlitifd)e, fonbern nationalöfonomifelje unb I)anbele=

)jolitifd)e Goncurren^ — neue ^Jtaljrung gefunben; ber i)tüeffd)lag ber ßreigniffe am
ßJotf öon ^^-^ftfc^ifi l)iit fid)/ ^'^ ^^^ W^^ "^i^i-" ^^Iniucfenl^eit ber erften ruffifd)eu

®efanbtfd)aft in 6aBuI 1838 bei iebem brol)enben ^^criüürfniB ätnifc^en ben bciben

5)läd)ten ber fvall getuefen, befonbere an ber 'Jiorbgreni^c Sinbiens füljUmr

gemad)t, unb tt)enn bie anglo-inbifd)e ^liegiernng f)ente baran bentt, ben äöeg bnrd)

ben .0)aiber|;a§ Beffer alö öorljer p fid)ern, fo niufe ber Sinnb bafür in (sfiina

gefud)t tnerben unb tu ber 33ef ürd^tung , ba^ bie ^^orgänge bort bie 3}eranlaffnng

3U einem rufftfd)eu Eingriff gegen ^nbien geben fönnteu. 5Die (5ntfc[)eibnng eines

C5:onflict§ ,5iDifd)en (Snglanb nnb ^Ku^taub in 'Ifien liegt in ber 2t)at auf bem

Sanbe. ©o ftarf bie ruffifd}e (Stellung jur See bort and) burd) bie (vrlucrbung

öon ^^ort Slrt^nr unb Jalienman gemorbeu ift, fo legt bod) bie englifc^e ivlanten^

ftellung in Söei^aimei bie ruffifc^e Seemaeljt in Oftafien öoÜftänbig lat)m. ^n
öiel böserem ^Jlaße Uiürbe bie^ natürlid) bcr ^-ali fein, menn ^apan ber 'Jtlliirtc

(Snglanbö märe, ba Ifufima in ber Strafe tiou Äorea einen Ijinreidjcnb ftarfen

©tü^punft Tür eine japanifdie x^-iotk bilbet, um jeben ©eetierfet)r 3raifd)en l^iaotung

ober, mie eö üon ben 'Muffen je^t amtlid) genannt mirb, .^mnntung nnb ber

2itoraI|)T0t)in3 üon Oftfibirien ]U tierl)inbern. lUan mirb alfo ruffifd)erfeit5 ber-

einft üerfud)en, ben Äambf über baö Sd)irffal Aforea'e^ unb ^Jiorbdiina'ö möglic^ft

nur auf bem Sanbe ju führen, unb um bie§ mit ^^hiefidjt auf Erfolg tl)uu ju

fönnen, il)n binane fd)ieben, bi§ bie tranefibirifd]e Ünüju Holtenbet ift.

;3m Süben befteljt ber alte ©egenfatj ,^Uiifd)en Cvnglanb unb g^'f^h'^^id) foit.

Stüax bat e-nglanb ben fran,5öfifd)en Serfud), burd) eine ^veftfetjung in ^irina

einen J?ei( ,^nnfd)en feine inbifd)en unb ma(al)ifc^en ::i3efit3ungen jn treiben unb fid^

baburd) ,^um alleinigen -öerru -C^interinbiens ^u niadjen, bnrd) bie 1885 erfolgte

2lnnerion iBirma'ö ju öereiteln gemufit; aber bie franji}fifd)e einflufifpbiii'i^ erftrccft

fid) troljbem Dom 96. (Srabe ö. l'. (üon '4.sari§) bi§ an baö d)inefifd)e "OJleer unb

umfaßt über 900 000 Quabratfilometer, ein um fo bebeutenberer Griolg, trenn man

bebenft, bafe ber erftc ed)ritt yir äÖieberbelebung ber ^^iolitif, bie 1787 ^n bem

2lbfd)lufe eines ^üubniffee ,^nnfd)en m-anfreicb unb XHunam führte, erft 1858 jtatt^

gefunben \)at. 2)ie franjöfifcbe (solonialpolitif , bie es gan^ befonbers barauf an-

gelegt 3U baben fc^eint, jebe freiere unb bamit t)ortl)eilbatte (vntroirflung lonfingä
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3U üer^inbern, T^at aüerbingS 16i§ je^t nur negatiöe 9tefultate aufäuraeifen, unb ein

^rieg ätoifc^en ^yranfreicf) unb ßngtanb bürjte für bie iran^öfifc^en SSefi^ungen in

ipinterinbien aud) |cf)on barum öefonberä jc^raerrtiiegenbe ^yotgen Jiaben, a(§ ein

englifc^er ©rjolg bort alle ou§ irgenb einem @runbe mit ber frauäöfii^en .^err»

j^aft unaujriebenen Elemente in Bewegung fe^en ttjürbe, unb bie ^a"^! bcrfetfeen

ift eine |ef)r fiebeutenbe. 2)ie Unterftü^ung, bie granfreid§ ^u^tanb in Oftafien
getoä^ren fönntc, ift ba§er eine me:^r |)oIitifd)e a(g miütärifc^e, unb bie fran^öfifi^c

Ütegierung fd^eint bie§ felbft ein^ufel^en, ha bie jüngft angeorbnete äJerminberung
i^rer maritimen 6treitfräfte in ben oftafiatifd^cn ©emäffcrn fonft nic^t öerftönbtii^

fein iDÜrbe.

gür bie engtifc^e '4>o(itif in ©Elina f(^einen gmei ©rmdgungen ma^geBenb ju

fein: fiä) bie SSerBinbung üon Sirma nad§ bcm oberen Sauf be§ 'Jlangtfäe unb
ba§ %^ai biefe§ ^(uffe§ Bi§ jum 53^eer ju firf)ern, fomie Üiu^Ianb nidfit in bem
ungeftörten ^efi^ ber fübtic^en i^^anbfc^urci ^u (äffen, ßrfterer ^bee bient bie öon
ber d^inefifc^en ^^egierung erlangte 3ufic^erung, ba^ fein %i)ni be§ 'Jjangtfje^Xtiatee

in irgenb einer ^^orm an eine anbere '»ülac^t abgetreten merben bürfe; te^terer, !6i§

ju einem gegriffen @rabe , ba§ ber d)inefifd)en gifenba^nöerinaltung feitene ber

^Dngfong-©^ang"f)ai'^-San! gemad}te ®ar(e§n jum 9tu§bau ber 35a^n öon <B^an1)au

txoan nad) Dtiud^mang. Sin ber Unfic^ert)eit ber poIitifd)en Sage in Oftafien bürfte

namentlid) ber Unentfc^toffcn^eit ber engüfct)en ^^olitif bie Sifiulb äu^ufi^rcifien

fein, bie, tt)ä{)renb fie in 2öirf(icf)feit gegen ba§ ruffif(^e 3}orbringen gerid^tet ift,

t{)atfäct)ü(^ bie ct)inefifc^e Ütegierung für ba§felbe öcranttoortüc^ mad^t unb baburd^

bie S3erlegent)eiten ber (enteren ni^t unert)efcli(^ t)crmet)rt.

5Jtit ber f^rage ber |3olitifct)en 93tac^tfpf)äre öermifct)t fic^ bie ber au§f(^lie^^

tiefen commerciellen unb inbuftriellen, jum 2^ei( auc^ finan.^ieEen 2tu§beutung ber

Betreffenben (Se&iete unb bamit, wie bie§ nid^t anbers ber ^all fein fann, bie be§

maBgeBenben 6influffe§ in ^efing. ©o tjoBen fid) bort unter bem SrucE ber

fremben ©efanbtfc^aften unb burc^ bereu — mie Bel)aut3tet mirb — mit füngenben
(Srünben unterftü^tcn Scmü^ungen unter ben c^inefifc^en ©taat§männern unb
33eamten äum minbeften jluei ^^arteien geBitbct : eine eng(ifd)e unb eine ruffif(^e,

bie it)re ferfönli(^en @iferfüdt)te(eien unb ^^miftigfciten auf ba§ ©eBiet ber äußeren

^politif üBertragen. ßt ^ung Jfc^ang ift a(§ D:pfer engüfdier Eingriffe gefallen,

megen angeB(id)er ober toirfüc^er ©5m|}atl)ien für 9iu§lanb, unb ber ©turj be§

9ieformator§ ilang "fjü 2öei rairb mit Oted^t ober Unred)t al§ eine 5Ueberlage ber

eng(ifd)cn ^poütif angefef)en.

S)ie ©rünbe, loeli^e bie c^inefifd§e 'Regierung Bewogen l^aBen fönnen , bie öon
i^r erlangten 3ugeftänbniffe in 3$etreff äeitrociüger territorialer StBtretungen unb
gifenBatjU' unb S^ergmerfSconceffionen ju mad)en, bie roeit üBer ba§ "^inauS ge'^en,

mag man noc^ öor Äur^eiu im ^^alle eine§ Krieges non Ö'^ina ju forbern für

möglid) gef)a(ten t)aBen würbe, bürften im Söcfentüc^en barin ju fud£)en fein, ba^
bie d)inefifc^en Staatsmänner auf ^ei'toürfniffe ^mifd^en ben fremben 'OJlöd^ten rechnen

unb t)offen, in bem 5aIIe einen J^eit ber gctnad)ten ^ugcftänbniffe micber 3urü(f=

gießen ju fönnen. SaBci gtauBen fie motit auc^, ba^ üiete berfelBen, namentfid^

raa§ bie Gonceffionen für ©ifeuBa'^nen unb SBergBau anBetrifft, in 55otgc ber

©c^mierigfeiten , bie fic^ burd) ben 6t)arafter be§ ßanbeö unb ber 23eüö(ferung ber

Stuöfü^rung in ben SBeg fteüen, fc^mer ober gar nic^t burc^füt)rBar fein Werben,

unb ba§ unter biefen Umftdnben bie .«pau^jtfac^e fei, S^'ü ju gewinnen. S)ie

^inberniffe, we(d)e bie franjöfifdie (Sefellfc^aft ^iöeS^Sille Bei ber S^rage ber f^ort=

füt)rung ber 33at)n öon Saugfon auf d^inefifdie« (BeBiet nac^ ßungcE)au Big je^t ju

üBerwinben nict)t im ©taube geWefen ift, unb bie Sd)Wierigteiten, bencn bie

Belgifd)en Gonccffionäre ber £'u».span=33a^n Bei ber ^cfd)affung ber erften Cuote ber

öon i^nen üBernommenen 9lntei!§e Begegnen, machen ben (Sinbrurf, at§ wenn bie

3}erwertf)ung wcnigftens eines 2§eil5 ber ben C^t)inefen aBgerungenen 3uS^[t'irt^f^^ff^

nod) red)t fe^r in ber !i.'uft fc^weBte.
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S)te jüngften SJürgängc in '^dui^, b. Ij. bie uüBglücftcii ^licfürmauldufc bc§
Äaijerg unb bie äBieba-übcrimf)iiio bcä tüeienttid)[ton 2Ijeil§ ber Stcflierungvöetmilt
burd) bie ilaiferiu er=9icflcutin, Ijabcii bie eteltuug ber cl}inenfcl)eii ategieruiig einem
großen 2l;eit ber euro;)äi|djen üifentliel)en ^JJhnnnng gegenüber nn.viieireUiflft Der=
fd)lec^tert, ein neuer iBewei« barür , raenn es eines jokljen nodj beburrt l)ätte, luie

tuenig man in Europa Don (Slfina meife unb oerfte()t. Safj 0't)ina einer burc^»
greiienben ^{eform nad) Dielen ^Kid)tungen ()in briugenb bebarr , unterliegt feinem
:3n}cifel; aber ebenjo un^eifea^ait i[t es, bajj eö jur :XnrdiTÜl)rung irgenb einer
Üteform in bem gemaltigen i}{eid)e eines gau,^ anberen iferftdubuiijee" ber U3e-

bürfniffe be§|clben, ber ^JJlöglid)feiten unb i)iotl)tüeubigfeiten ber l'age bebarf, als
Äang '})ii äÖei, im günftigiten g-alle ein et)rtid)er ^:|st)antaft, befaß, unb ber iniifcr,

tro^ beö beftcn ilb'iüenS , befitjen tonnte. ^Keformen fonnen überall nur auf ber
(Srunblage eines unabmeiäbaren ^ebürfnijfeö ber grofeeu lUafle ber ^eüölferung"
bie fid) bann aber beöfetben and) bemufit jein mu|, auf ber ber Ueber^eugung Don
il^rer 'Jcotbmenbigfeit feitenö ber mafigebeuben , leitenben .Ureife ober auf ber beö
SBiüeuö eineg gemaüigen Ötjarafterö burc^gefül)rt merben. 5:af; mebcr ber .fiaifer

nod) l?ang ober irgenb ein biö je^t befannt gemorbeuer Cv[)inefe barauf Vlnfprud)
madjen faun, ein folc^er ßljarafter ju fein, ift" un^melfeüjaft; ba§ Sßolt ftef)t aUen
9teforni|3täneu gleid)gültig gegenüber unb mürbe eiujetnen ber üorgebrae^ten ^been, mie
ber 3tenberung ber -Hleibung unb ber (i"iufül)rung bee Mjriften'tljums, fogar offenen

äöiberftanb cutgegenfe^en; baö ^Beamten- unb l'itcratcnttjum enblid}, bas unfereu
gebilbeten Greifen entfprid)t, ift jeber 3lbmeid)uug üon bem lHltt)ergefommenen

feinbti(^. Sen menigeu jungen ißeamten aber, bie bie fogenannte 9ieformbartei

barfteHen, fe^lt es an jeber grünblid}en '43ilbung im raeftlid)en ginne, fomie an
ber erforberlid)en ©rfa^rung unb, menn man uon (^iujelueu, bie früljer bereits mit
gremben in Serül)rung gefommen finb, auf bie ^^tnberen fd)tie^cn barf, and) an
bem fittüc^cn ©ruft unb ber ^}teinf)eit ber ©efinnung, bie altein fold)e lijteformen ju
einem guten 6nbe fütjrcn tonnten.

6l)arafteriftifd) für bie Vorgänge in ^efing ift and), baB, fomie bie 'Kcform^

|)artei — man mu^ ben Flamen gebraud)en, menn fie bcnfetben aud) taum Der«

bient — (Sinflu^ geminnt, ber früt)ere jabanifd)e ^4-^remierminifter 3^to bort er=

fd)eint, um feinen 9tat^ unb feine @rfa()rung ,^ur 3}erfügung ju ftellen, b. l). mül)l,

im ©inne eines gegen (Europa gerict)teten 35erftänbniffeö jmifdjen Mjina unb ^apau
ju mirten. 2)a^ berartige l^'^^'i^ti in i>er legten i^nt bei mand)en ber l)öt)eren

ißeamten auf frudjtbaren 33oben gefallen maren, bemeift bie Don ^(jang (>t}il) tung,

bem d)inefifc^ften aller Ü'l}inefen, Dorgefdjlagene unb Dom .iiaifer gebilligte 3bee,

junge 6:i)inefen pr ^^u^bitbung nad) ^apan p fenben. ä^on anberer (Seite mar
bag ßngagement japanifdjer ^JJtilitärinftructoren für bie d}inefifd)e ?(rmee in§ '^lugc

gefaxt Voorben, unb bei ber am 20. ©ebtember ftattget)abtcu 'Jlubienj Sito'e betonte

ber Äaifer auebrüdlic^, ha}i er |offe, bei ben bcabfidjtigten 'Ketormen Don feiner

6rfat)rung ^3iu^en äiel)en ^u fönnen. 5Uier atö ber .Uaifer bieö fagte, mar Äang
5)ü aöei bereits auf ber 'i^luä)t, unb am 22. besfclben 'OJlonatö mürbe bie lieber-

ua^me ber ^Regierung burc^ bie Äaiferin @x>''}tegentin bem 2]olfe Dertünbet.

@§ tüürbe ein Dert)ängni^DolIer ^ri-'tf)""^ fi^i'U .^n glauben, ha^ gel)eime ('^5efeII.

fc^aften, bie nur organifirte Ch-breffer» ober 9täuberbanben finb, einzelne '^n^rfonlid)^

!eiten ober locale (är^ebungen bie für 6f)ina notbmenbigen iHcformen f)erbei3UTü()ren

Dermöc^ten. 6§ faun bie§ nur burd) bie ';)iegierung gefd)et)en, mit feft Dorgeftecftem

3iel unb in nm^DoIIer 3Beife; aber es ift mel)r als fragtid), ob bie ^Kegierung,

befonberö nad) ben jüngften SJorgängen, ben ^JJlutf) jur eigenen ^"\nitiatiue finben

mirb. <Bad)t ber fremben ^Regierungen, Dielleidjt nod) mel)r ber frcmben '-Ver-

tretungen an Ort unb ©teile, mürbe e» fein, if)r biefen 'OJtutl) ]n geb'm, inbem fie

am maBgebcnben Orte bie mid)tigftcn ^Keformen unb ben beften .var (frreid)ung

berfelben einäufd)lagenben äöeg erörterten unb ben Derftdubigen, mdBigen, aber an-

bauernben S)rucf ausübten, ot)ne ben an einen 5-ortfd)ritt in (>l)tna nid)t ju benfen
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ift. Saju tDÜrbe freiüc^ gehören, baB alle ^Regierungen— unb jebe berjelfien bürfte

genug mit ber 3lu§Tül§rung ber erlangten Goncejfionen ju t^un ^aBen, um für ben

^ugenblidt auf meitere öerjic^ten ju fönnen— ober einige unter i^nen, bie ftarf genug

toären, bie anberen in i^re .Greife ju ^mingen, mit ber 33ebrol)ung ber Integrität

6!^ina'§ aufprtcn unb fic^ im @egent^eil, mie S)eut|c^lanb bie§ get!§an ^t, ^u

f^^reunben unb ©tü^en berfelöen erftärten. ®efd)iel^t bie§ nic^t, fo toerben bie

fremben '^JMc^te fid§ je'^r batb in 6{)ina 3uftänben gegenüber finben, bie eine 9lu§«

nu|ung ber erlangten 3ugeftänbnijje auf i^a^rge^nte ^inau§ unmöglid^ macfien;

benn e§ !ann ni(f)t oft genug betont tt)erben, ha% jebe 6rl§e6ung im Sennern,

toeli^er 3Irt fie auc^ fein möge, in erfter ßinie gegen bie f^remben unb 6I)riften

gerii^tet fein mirb. Sfngenieure unb Secfinifer im Innern ju fct)ü^en, baju toürbe

auä) ba§ .'punbertfacEie ber in biefem Stugenblid in ß^ina öor'^anbenen fremben

(Streitfröfte nic^t ausreichen, unb burc^ Eingriffe auf f^rembe oeranla^te Sße*

ftrafungen einjelner Drtf(f)aften unb S^iftricte bürften toenig geeignet fein, ©timliaf^ien

für bie fyremben unb bereu (Sntmicftung ber natürlid)en -ipüIfSmittet bee £anbe§

l^erboräurufen.

@§ ift eine ber beliebteften 9tebeioenbungen, öon ber Unbeliebtheit ber je^igen

manbfi^urifc^en S)^naftic ju fpredCien. demgegenüber fei barauf t)ingetoiefen , ba^

ber oft genannte ©eneralgouöerneur 6!§ang 6^i!) tung bor nid^t langer 3cit einen

Sanb „(Srmaf)nungen" üeröffentlid)t !^at, in bem er ben au§fü^rlict)en S5etoei§ füljrt,

baB feine ber früheren S)t)naftien ba§ S5o(f meniger bebrütft unb mel^r für baSfelbe

getrau l§at al§ bie je^ige. 33ei SBeitem nict)t fo f(f)mei(i)el'£)aft ift, ma§ er über bie

SJölfer be§ 2Beften§ fagt, bereu ®ef(f)i(^te toäl)renb ber legten fünfzig i^a^re itiren

9tegierungen öiel meniger @:^re gemad^t l^abe al§ bie ßl^ina'S ber feinen. 2Beftüd§e

(Staaten feien reid^ unb mä^tig, aber i|re SSöIfer feien ung(üiilic§ unb erfpä^ten

jebe @etegent)eit, i'^re ^^ürften unb SSeamten 3U ermorben. 5Jtan Juürbe nid^t

immer toieber nad) einigen 5Jtonaten öon 6rmorbungen t)od^gefteIIter ^erfönlid^*

feiten in ©uropa unb Slmerifa l^ören, toenn ba§ 3}oI! bort fo gütig unb rüc£fidE)t§=

öoU regiert mürbe mie bie 6f)inefen burc^ if)re .^aifer. — @§ ift immer gauj bor*

t^etCEiait, mcnn mir feigen, tote SInbere un§ beurtt)eiten, unb nod§ eine ©teKe in

61^ang'§ 2Berf üerbient 5tufmerffam!eit, bie nämlidf), in ber er fagt, ba^ e§ 3U frü^

fei, bem (^inefifd^en S5olfe eine :par(amentarifi^e 35ertretung ^u geben, ba, menn
hit^ gefc^e^e, ber erfte (Sebrauc^, ben e§ babon mad£)te, ber fein mürbe, bie dC)rift=

Itd^en .^ird£)en ju öerbrennen, unb bann mürbe ber ^yrembe fommen unb fid) be§

Sanbe§ bemädjtigen

!

m. öon aSranbt.
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[^Rac^brud untetfagt.]

Berlin, ^Ulitte ^Jioöember.

S)ie Drtmtreifc be§ beutfdjen ^atferpaarca t)at bcn crfrculid)[tcn 3}er(auT gc-=

nommen. öBgteid) bon Einfang an betont luurbe, bafe -^aii'er 3Si(l)elm feinesiDcgö

bie i^m nieljrfad) jugcic^riebenen politiicf)cn S'^mdc mit bicfer Steife öerfotgte , barf

boc^ f;ert)or9et)oBcn luerbcn, ha^ bie ireiinbfd)ait(id)eu i^ejie'^iingen ^roiic^cii Xcutid)--

lanb unb ber 2üi1ci , baö fjer^tidje 35ei1)ä(tiiife ^raiidjeii i?aijcr 2BiU)etiu iiub bem
©uttan 3lbbut öamib eine neue 23cftätigiiug erfjalteu fjaben. 23ci bem in S^amaöfu^

am 9. ^Zoöember öeranftaltcten 3^e[tma{)te naf)m ber beutfdje Äatjer ä^ctanlafjung,

biejer (Sejinnung nod)ma(§ "Jlugbrud 311 geben, inbem er feinen 2rinfiprud) in bem

SBunfci^e augflingen lie^, ber ©nitan unb bie breif)unbert 'DJtillionen lUüT)anunebaner,

bie, auf ber @rbe jcrftreut lebenb , in it)m il)ren .ßalifen öerct^ren, mödjten beffeu

berfid)ert fein, ba^ ber beutfd)e ^aifer ju allen Reiten if)r grennb fein raerbe. 'JlUc

an bie (ebiglic^ burcf) bie 2cm|)eraturt)erl)ä{tniffe üeranla^.tf '«Jlbfürying beö XUnfent-

{)alteö beg i?aiferpaareö in iNatäftina gefnüpiten beunruljigenben ©crüdjtc unb

bie burct) fie !^erDorgerufenen SSeforgniffe üor internationalen 35eriüidlungen bürfcn

als f)tnfälltg erfd)einen. ^at bod) auc^ Sorb ©aüöburl) in feiner am 9. 'Jtoüember

in ber ©uitbtjali get)altenen ';1tebe beim Sorb - ']Jial.)or'ö'53anfett bie fricblic^e

SBenbung in ben ^^e^iet^nngen (Fnglanbe- ,yi ^ranfreid} in ben SJorbcrgrunb gerürft.

3ugleii^ äußerte er bie .Spoffnung , baB bie cnglifdje ^Itegiernng nid)t gejioungen

tüerbe, i^re Stellung in Stegljpten irgenb Joic ^u öeränbern, ba er überjcugt fei,

ba^ bann bie äßett nic!^t in ^rieben bleiben unirbe.

2)aB anbcrerfeitg in g^anfreidj feine "Jicigung jn friegerifdjen 35erroirflungen

beftef)t, lcud)tct um fo mel)r ein, alö bie inneren 2}cr^ältniffe ber iltepnblif noc^

fe^r ber Klärung bcbürfen. Sn e^renüoller 2öeife ^at bas minifterium U3riffon

feine ßntlaffung genommen. 9Hd)t geringer moralifd)er lUutl) mar errorberlid),

ber aud) nac^ bem ©elbftmorbe beö ^iilfdjers -Spenri) inner[}alb ber franjöfifdicn

giliütärpartei, fomie eines großen 2l}cile§ ber übrigen ix-üolferung berrfd)enben

(Strömung Srolj ^^i bieten unb mit aüer (lntfd)icbcnl)eit für bie Steüifiou bcö

^rei)fug'-^^^roceffee ein,^ntreten. Slergcbeng Oerfud)ten bie rafdi einanber ablofenben

^riegsminifter 6aOaign<ic unb ©eneral ^nrlinben burd) iljren ;Hürftritt baö

^33liniftcrium fclbft 3U beeorganifiren; iüriffon erroieä fid) jebodj atö ein (^^raftcr

bon echtem ©djrot unb IPorn , inbem er mannl^aft auf ber 33refri)e blieb. 2)cm

9tai$folger bc§ @eneral§ 3urlinben blieb e§ aber öorbebalten , gegen feine

eoltegen in ber ^"Hegierung ben tiert)angnif3Dollen Streid) ju niljren, inbem er

fogleic^ in ber erften ©itjung ber wieber eröffneten :5^ebutirtenfammer öffentlid^

feine ^ntlaffung nal;m unb fid) al§ (Segner ber Steöifion befannte. C^encral

6l)anoine tonnte biefeg S5erljalten feine§tt)egö mit feiner llnfenntniB ber partamen*

tarifd)en SSerl^ältniffe entfd)ulbigen ; üielmeljr cntfprang eS einem burd)auö tior»
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bebac^ten unb in atten gmjel'^eiten feftgcfteEten '^lam, ber barauf ab^iziU , noc^

in (c^ter ©tunbe bie Ütegierung ju fptengen unb bie tjeri^a^te Stebifion p öer*

titeln. 2ßie lie^e fid^ auc^ fonft et!(ären, bafe ©eneral 6t)anoine in ba§ gjlinifterium

al§ ^Mc^ToIger bc§ ®encra(§ ^urlinben eintrat, nad^bem biefer lebiglii^ beS'EialB

jeine 2)emiffion genommen ^tte, teeil er fid) mit ben ©eneralen be§ großen

(Senera(ftaBe§ foübarijrf) fü'^lte! ^it S^ug burfte ba'^er Griffen annehmen, ba^

ber neue Ärieg§minifter im ©egenja^e p beffen 9}orgänger bie Sluffaffung ber

Regierung t^eilte. 3)aB ©enerat 6'^anoine bann in ber entjd}eibenben ©i^ung ber

S)e:putirten!ammer einen '^^art^er|)feit ouf ben ßonfeil^räfibenten, ber i^m fein 35er*

trauen gejct)enft '^atte, aBfenben mürbe, lag fic^erlicl) au^er'l)alb jeber S3erec^nung.

^m ^:parlament fetbft mußte ein folc£)e§ Sorge^en ben ungünftigften (Sinbrud

machen, unb ]o erftärt fid) am Beften, ba§ bie öon bem 5lBgeorbneten 9liBot ein*

geBracf)te JageSorbnung, in ber bie Suprematie ber ßiöilgeroalt üBer bie ^Ütilitär*

gematt Betont mürbe, mit einer üBermältigenben ©timmeumct^rfieit ^ur S(nna:^me

gelangte, '^tiemanb fonnte [id) eBen ber Söa^rnel^mung ber 2;^t|ad)e öerfd^lie^en,

ba§ bie (generale bc§ großen (ScneratftaBeS unb i^r 3lnl)ang aEe J^eBel anfeilen,

um i^r UeBergcmidit 5U ibei)aupttn, gerabe mie [ie im erften ©ct)murgerid)täproce|fc

gegen 3ola, mit ©äBel unb ©poren flirrenb, bie ®efd)morenen einge|c£)üd)tert

'Ratten. 5lod) ift in Silier Erinnerung, ba^ bamal§ bie Generale be 33oi§bcffre,

@on|e unb be ipeEicur bie @c£)tl)eit be§ ©d)rift[tücle§ üerfid^erten, ba§ feit^cr al§

eine plumpe i^fälft^ung be§ OBerftlieutenant ^enrl) erfannt mürbe. ®a bie

2)eputirtenfammer auf bie S5erficf)erung bee früheren ÄriegSminifterö gaüaignac l)in

felBft biefe§ „S)ocument" anerfannte unb bie barauf Bejüglic^en 3lu§fü^rungen be§

^)linifter§ fogar be§ öffentlid^en 9lnfd)lageg in atten ©emeinben 5ranfrcid)§ für

toürbig eraditete, Begreift man mol^l bas @efül)l ber ©d^am, bem bie ^JJlaforität

fpäter fic^ nid^t entäie^^en fonnte, ali bie ^älfd)ung feftgeftettt mar, unb ©eneral

ß^noine noc^ ben traurigen ^ilut^ Befa^, burd) feine 5al)nenflu(^t einen parlamen*

tarifc^en ^anbftrcic^ ju infceniren.

25erpngni^oott mürbe bem ^Jlinifterium ißriffon im ©egenfa^e ^u ber öon

bem 3IBgeorbncten 9tiBot eingeBrad^ten unb Beina'^e einftimmig angenommenen

2;age§orbnung biejenigc eine§ anberen ©eputirten, ber bie 9tegierung aufgeforbert

miffen moHte, in ^ufunft aEen gegen bie 9lrmee gerid^teten 33eleibigungen ein

@nbe 3U mad^en. S)a^ ber ^uftiam^niftei" ©arrien Bereits in bemfelBcn ©inne ein

Üiunbfc^reiBen an bie ©taatSanmälte gerichtet l^atte, mu^te ber 5Deputirtenfammer

ben guten 2BiEen ber 9legicrung geigen, ^n 3Birflid^feit trifft benn aud§ nur bie

93UtitärBet)Drben felBft bie ©d)ulb, menn ein großer Jlieit ber franaöfifd^en X'^c\\e

üon ber „UnfelilBarfeit" bc§ großen fraujöfifdicn (BeneralftaBcS nac^ ben Siorgängen

ber jüngften 3cit nic^t me'^r üBerjeugt fein toiE. 2ludl) fonnte feftgefteEt merben,

ha^ ©eneral 6l}anoine at§ ^rieg§minifter tro^ ber brtngenben Slufforberungen be§

^uftijminiftfrS auöbrücflid^ aBle^nte, roegen Seleibigungen ber 9lrmee gerid)tlid)e

5ßerfolgungen p Beantragen, ^tur mürbe man Bei ber Slnna^me fe:§lgel)en, ba^

biefe ^UTÜd^altung einen anberen (Srunb l)aBen fonnte al§ bie SSeforgni^, bie

5lngeflagten mürben in einem 35erleumbung§proceffc einen umfangreidjcn äöaljr'^eitS*

BemeiS antreten, fo ha^ bie öffentlidl)e SSer^anblung fid) ju einer neuen 33lo^fteEung

ber ©pi^en ber TOilitärOermaltung geftalten mürbe. 2ßie forgfältig mürbe be§l)alB

im erften ©d§murgerid^tgproceffe gegen 3ola i>ie Stnflage eingefd^ränft, unb at§

ber 6affation§l)of ba§ Urtl)eil aufge^oBen ^atte, mürbe bie 3Xnflage noc^ me'^r

conbenfirt, um gerabe ben 2öa:§rt)eit§Bemei§ nad) ^Jlöglid^feit ju öer'^inbern!

5öon biefem @eficf)t5punfte aus ift ba§ ©tiEfdjmeigen ber fran^öfifclien (Generale

unb anberen l)öl)eren Gfficiere ju Beurt^cilen, benen täglid) in ber ^reffe bie Blutigften

Epigramme angc:^eftet merben. 5JhiB bod^ unter 9lnberem and) ba§ an bie fd)limmften

3eiten ber Snquifition gcmaf)nenbe ä^orgeljen gegen ben DBerftlieutenont ^^icquart,

ber tro^ feiner Unfcl)ulb mie ein gefä^rlid^er 23erBrec^er in ftrengfter gel^eimer <g)aft

geilten mirb, fd^arfe Äritif f)erau§forbern. 3m ©enate fomol^l al§ aud^ in ber
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S)et)utivtmfatniner finb injraijrfjcn au§ Sliünf? be§ ^-nHec^ ^^^icciuart ?lntvä(\c ein«

gebradjt toorben, nad) bciieii bni üor ein ^JJlilitäri^aid)t flcftelltni ^4.Hn-iüiini bas
@efe^ öom ^aljre 1897 über bie conhnbictüvifd)e "Uiitcviud)uii9 ,yi fönte füimneii
jott, |o ba^ itjnen bereits liuiljrcnb biejer Uuterfiid)ung ein 5)ied)töbeiltaiib jur (Seite

ge[teEt luirb. S)a in beiben parlameiitariidjen Äörperfdjarten bie Sriiiglidifeit Tür
bicfe 'Einträge beidHofien luurbe, burjte it}re iHinialjnie üon XHiiiang au als gemifj
gelten.

äöie tierftiinbig nun and) bie Sepntirtcnfainiiier fid) crtnies, inbem fic baö
Uebergetnidjt bcr tsioitgcnialt gegenüber ber lUilitärgemalt betonte, ftiiumtc fic

trotjbeiii ber Sageöorbnnng jn, bie in in\^ug a\\] bie i^eleibignngen gegen bas
^cer ber ^Kegierntig eine gebnnbene iltaridjronte ertl)eilen joltte." iiu"rgefu"n5 unejcn
ber (Sonieilpräfibent nnb ber ^nfti^minifter anf beu nitrElidjeu 8acl}üert)att Ijin;

baö iliinifterium iunrbe geftür^^t. (S-§ niufj aber gejagt mcrben, ban faiini jematö
unter ber brüten irünjöfiidjen ^Hepublif eine ^Ifegierung ]o rülimlid) gemUen ift

roie baö (5abinet 33ri|jon. 33ei ber in ivranfreid) fid) nie Dertengnenben 'luMucgtidj^

feit ber öfientlidien ^JJUnnung ift aüerbinge nid)t auc^gefd)loffcn , baft ^riffon in

einet nid)t jn icrueii ^nfunft miebcr auf ben £d)itb
"

ert)Dben mirb , jobalb crft

baö £ug' unb iLruggeiuebe, bas jur ä^Uniirtdeilnng bee Ciapitüiiö 2rei)TU5 nnb
©mite Soio-'i, jotoie <^ur a^er^aftnng be§ Dberftlieutenantö ^4.Ucquart niljvte, üoU=
ftönbig jerrifien ift. £ann luerben nidjt iitct)r bie ©enerate bes großen Öcrieral^

ftabeS, fonbern überaengungStrcue nnb djarafterfefte '-WHinner une ^Vriffou unb ber

Senator Sd)enrer-^.Si?eftner aU bie Ütetter crfd)eiiien,

^n ber „Seutfdjen 9tuiibfd)au" ift öon Einfang an geltenb geiiiad)t worben,
ba^ es fel)r Deriet)lt nmre, wegen ber '^Kedjteberlc^niigeu in ber Srei^füe.SIngcIegen^eit

über bie gefanimte fran3öfi|d}e 'Jtation in Ü3aufd) nnb iJ3ogen abnrt()eiten ]u tuollen.

3)iclmci:)r finb gerabe an§ biefem ^Inlaffc fo atlbtreidje iBeiueife ber ^iluiüpierung

erbracht tDorben, ba^ bie 35crb(enbnng beg einen 2I)eit§ burc^ ben ©djariblitf unb
ha^ uneigcnnü|ige Eintreten für Otec^t nnb ®efet3lid)feit bc§ anberen, niod)te biefcr

immert)in ^unäd^ft eine fd)ttiad)e gjtinberljeit barftellen, ausgcgtid^en luorben ift.

(£d föurbe früljer bereite be§ llnterfnc^nngörid)ter§ y3ertu(u§ unb "bes C^affatiünetjoies

gebad)t; ber auc^ unmittelbar nac^ beni ©turje bes ''FiinifteriuiuÄ i^riffon bie

^infic^tlid) ber Unbefangenheit be§ t)Dd)ften franjöfifdjcn @eri(^tö^ofee gehegte günftige

^}Jteinung rectjtfertigte , inbem er in ber ®rcl)ru§ = Vlngetegenljeit eine ergänjenbe

Unterfud)ung befc^lo^. llmfonft bemüljten fid) bie 'JtVu-33outangiften, biefcn 3?e«

f^tu^ für bie ^ieuifion nngünftig 5U beuten. .Stätte aber ber O'affatiüneljof o()ne

2Beitere§ ein anbereS ltrieg§geric^t mit ber neuen 3Iburti)ei(nng beS ßapitduS

S;rel)fu§ betraut, fo (ag bie "@eiat)r öor, baß biefeS ,ftriegÄgerid)t ^u bemfelben

©rgebniffc getaugte mie baö frül)ere, nad)bem fünf .Wriegsminifter ber 'Jiei^e nad) fid)

für bie (Sd)n(b be^ 9lnge!Iagten gleid)fam Verbürgt t)atten. 3}on einer unberangenen

ergänjeuben Unterfnd)ung beö (5affatiDng()üfe§ burfte bagegeu üou 'Jlufang an er*

wartet werben, ba^ 3:I)ütfad)en flar gcftettt mürben, bie für baö neue gerid)t(id')e

3}erfal)rcn entfc^eibenb fein müfjtcn. J)n (Saffation5t)of f)at beun auei) ben OJtiniftcr

ber Golonien baöon in J?enntnifi gefetjt, bafj er eine geric^t(id)e S5ertügung erlaffcn

l)abe, mouac^ S)ret)fu§ üon ber ^ieüifion feinet ^4>i-'0C'^fH'^ benad)rid)tigt unb ,^ngleid)

aufgeforbert werben foll, feine 3}ertr)eibigungvmittet üor.^ubringen Sööre e« nad)

ben äÖünfdjen ber 'Jien r33on(augiften unb beö frül)ereu Ah-iegeminiftere (iaüaignac

gegangen, fo t)ätte bie 9tegierung ber äJerfügung be§ (iaffationc-büfeS feine «>-oIge

geteiftet; ber Sonfeilprüfibent 2)u)3ut) Ie()nte jebod) ein fo ungefei3lid)e5 3}erl)atten

ab. 3lnbererfeit§ befjarrcn Okgner ber i}teüifion , wie ber föencrat 0"()anoine, and)

je^t nod) bei ber i^-iction, baß burd) bie i'ortegung beö gct)eimcn dossior inter*

nationale 23erwicflungen t)ert)orgerufcu werben fönntcn. 23on beutfdjer Seite ift

aber längft betont Worben, ba^ biefe „ßntijüllungen", infoicrn fie 2;eutfd)lanb

betreffen fottten, fid) lebiglid) al§ iyälfd)nngen im ©tile berjenigen beö Obcrft«

licutenant§ ,^enrt) erweifen werben.
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aSemerfenstoert^ ift bic prürf^altenbe 9Ixt, in ber ftrf) ba§ neue franäöftf(i)e

«Dlinifterium mit bem ^au|)tBcfc^(uffe be§ 6affation§^oie§ aBfinbet. 2)a 6onfei(^räfibent

S)u|)ut) auä) leitenbcr ^Jlinifter war, a(§ bieS5erurtt)eiIung beö Ü"apitän§ ®re^iu§ erfolgte,

Befinbet er ftc§ in einer t)eiflen Sage. lEerbing§ fann er nii^t um^in, in ber

minifterieEen ©rflärung, bic am 4. ^loöemöer in Beiben J?ammern jur ©erlejung

gelangte, in UeBereinftimmung mit ber om 25. DctoBer Befct)loffenen 2;oge§orbnung

bie (Suprematie ber (^iüilgemalt an erfter ©teEe ^^erbor^u'^eBen; er Beeilt fic^ jebod),

äuglcict) baö SJertrauen 3U ber 2{rmee au§3ufpred)en, „ber treuen SSeoBaditerin ber

Öefe^e ber 9tepuBlif." ^n einem |el)r einge^enben ^^affu§ toirb bonn auc^ ber @e*

ban!e fortgef^jonnen, ba^ bie nationale 3Irmee nid)t bic 3ielfcl)ei6e öon aSelcibigungen

roerben bürie. 2;ro^ biefer Serficlierung mu^ aber Beätoeifelt werben , ba^ bie

©cnerale be§ großen @eneralftaBe§ fiel) nunmet)r gegenüber ben Eingriffen öon ©eiten

ber treffe em|3"finblic£)er ermeifen fönnten al§ ber^riegöminifter ß^anoine; ßlemenceau

unb ber frühere 5Jlinifter ^J)t)e§ @ut|ot fü^^ren benn anä) nad§ ber minifterieEen

ßrflörung biefelBe (5|3rad)e mie anoor.

Seäeic£)ncnb ift ferner, bafe bie 9teöifionöangelegentjeit in ber ©rftärung Suput)'^

äiemli^ tnapp Be^anbelt toirb. 3tDar mirb aie bie '^sfUc^t ber 9tegierung l)ert)or*

get)oBen, ba^ bie 2lu§fül)rung ber aSef(f)tüffe ber Sfufti^ 3U fiebern fei. SlEein e§

flingt Beinal)e wie eine @ntfcl)ulbigung gegenüber ben „9tationaliften", Wenn e§

bann weiter ^ei^t: „2öeld)eö auc^ bie inbiüibuellen Slnfic^ten fein mögen. Wirb e§

bo(^ ba§ fic^erfte 53tittel fein, bie ©elfter unb bie (SeWiffen ju Berul^igen, bie burc^

eine 3lngelegent)eit öerwirrt werben finb , burd^ bie ba§ ßanb nic^t länger au§^

fc^lie^lid) in 3Inf|)ru(^ genommen werben barf." ®a§ ßwöeftäni^^iB ^ "^a^ ^^n

„opiuions individuelles" gemacl)t wirb, ift, nad)bem ber :^öd§fte ©eric^te^of gefproctien

i§at, gänjlirf) üBerflüffig; felBft Wenn e§ fiel) auc^ um „inbiüibuette 5Jkinungen"

eiuäelner 'Ulitglieber ber neuen ütegierung ^anbeln foUte.

::)tofiger gefärbt ift ber beginn be§ äWeiten 2;§eil§ ber minifterietten @rflärung,

in bem auf bie günftigen 5lu5fict)ten ber 2öeltauSftellung öon 1900 '^ingewiefen

wirb. 931ocl)te tmmerljin ba§ ©(^icffal biefer frieblicl)en ä^eranftaltung eine 3eit

lang burd§ ben ©treif ber ^:|}arifer (SrbarBeiter gefäl}rbet erfc^einen, fo barf bo(^ nun*

me^r al§ feftfte^cnb gelten, ba| ^ur 3eit ber Sal)rt)unbertwenbe ben a3cfu(^ern ber

fran3öfifcl)en ^aut)tfta"bt ein großartiges ©c£)aufpiel geboten Werben wirb. S)a ber

©(^reiBer biefer feilen gerabe im 5tu§gange be§ OctoBerS (Belegen^eit l)atte, bie

5parifer 3lu§fteIIung§arBeiten ju Befic^tigen , tonnte er bereu rüftige§ ^ortfd^reiten

fowo^l auf bem rect)tcn al§ aud) auf bem Unten ©eineufer wa^rne^men. 9U(^t

minber äeigen fic^ bic Beim a3auc he^ beibe Ufer an einer neuen ©teile öerBinbenben

^ont Stlejanbrc III. Befd)äftigten ElrBeiter rüftig am 2Berfe. S^al)cr barf gcl^offt

Werben, boB, in UeBereinftimmung mit ber minifteriellen ßrtlärung, bie 3Beltau§*

ftellung öon 1900 in ber Zi)at ]ii al§ ein „feierlid)e§ ©tellbic^ein ber ^:probuction,

ber SlrBeit unb be§ ^^riebenS erweifen wirb."

5ll§ erfal^rcner parlamentarifdjer ©tratege crweift fic§ ber neue frauäöfifcS^e

(Jonfcilpräftbent, inbem er unmittelbar an ben o|)timiftifc^cn Sluftact :^infid)tlicl) ber

SCßeltauöftellung feine tro^ ber 'iltiian^ mit gtußlanb etwa§ |)effimiftifc^ gefärBten

35etrad)tungcn über bic augenBlidlic^e itiagc tnüpft. £a§ ^ugeftänbniB , baß ber

erfolg ber (Sj^ebition be§ 9JtaiorS ^marc^anb, bie „33eft^crgrcifung" Safd)oba'§, \iä)

in golgc be§ äBiberftanbeS ber englifd)en 3tegierung burd)au§ öerflüd)tigt l^aBe,

mußte ^errn Supul) fd)Wer genug fallen, ^n ber minifterietten grflärung wirb

biefc§ 3ugeftänbniß nun mit allerlei 3lraBe§fen nmWoBcn , bie bem ^itationalftoläe

bic biplomatifd)e Ttiebertagc ertraglid^er mad)en fotten. „^-rantreid^," öerfid)erte ber

neue ßonfeilpräfibent, „barf nidjti öcrnadjläffigen, um bie ©ituation 3U BeWa'^ren,

bie t§m feine Öoi)alität , feine ©törfe unb feine üfriebeuölieBe eingetragen :^aBen.

e§ muß an ber ©tärfung biefer ©ituation arbeiten , bic burd) ein Wertt)öotte§

a3ünbniß in ben Singen ber gauäen äöelt i^re 2öeil)e erljalten l)at. Unfere au§*

wärtige ^politif wirb öon ben Wot)löerftanbenen ^ntereffen be§ Sanbc§ Befeelt fein.
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aSejorgt, U^rc ^emü^unQcn ber 33cbeutung bc« ^ie^i'^ aiiiupajieii, iinvb fic, gcftütjt

an] baä in OüUem ^JJtaBc 3U unterriditiMibo '^nu-lamcnt in allen tragen mcbcr bic

5Jlctt)Dbe nod) bie 2Bürbc öcnnijicn lafini, bic ©ir mit ^Hcd)t tion iljr" cnuartcn."

2;cr 'lUutt) unb bie 5ht>>baner, mit beiieii -llhijür lUardjniib bie C^rpebition

nac^ gafdjoba leitete nnb buuijtüljrte , uerbienen nn^meiielljait üolle X'liierfeiiiiung.

®ie fran^üfitclje Siplomatie [tanb jebod) allem XHnfdjeine imd) nid)t in jeber '•|U)aie

ber ^InQelegentjeit anf bevjelBcn .^öiji wie bie Südjtigfeit ber fleinen 3at)l A-ran^ojen,

bie fid} il)ren UBeg ^nm 'Jiil bal)nte. ^n unebert)olten llfaleii erfldrte ber irüfjcre

iran5üfijd)e ''ll(ini[ter beö '^Inäuiärtigen , .^anotauj, bem eiigliidjen ^-^ütidinTter in

^4>ariö, ba^ il)m t)on einer oificiellen lUiffion be§ 5Jtajür§ ^lUavdjanb nid)tv befannt

toäre. S^orb (Saliebnrl) tnar bal)er in ber isiage, nad) bem eintreffen ber iran,^Diifd)en

ßrpebition in 5afd)oba auf bie irül)eren erttärnngen beS irau,^üiiid)cn lUinifterö bes

Stuötuörtigen l^inäuweijen. £er 'Jtadjfolger -S^ianotaur', Selcaiji', ber aud) in bem
^Jlinifterinnt Su^ul) baö ^4>orteienille beö ^Inöluärtigen übernommen Ijat, liefe cö

fidjerlicl) nid)t an (Seid)irflid)teit iel)lcn, nm baö ^ierfeljen feines 33orgängcr5 loctt'

5umad)en; allein bie ^L'ogif ber H)atiacl)en ermieö fid) al§ -jn feft begrüiibet. Xa
gafdjoba felbft, bon atten fran,pfiid)en ä)erbinbnngen abgefcl)nitten, einen fel)r

:prDbtematifd)en 23efi^ bargeftellt l)ätte, mar in ber 'l'arifer ^^reffe fogleidj üon Gom^
penfationen bic 9tebe, bie öon fönglanb geiuäl)rt tuerben fünnten. .s^ierbci liefen

biefe öon ber 9tegicrnng bem 5lnfd)einc nact) nnterrid)teten Crgane burd)blicfen, ba§

fyrantreid) fid) jujrieben geben mürbe, falls iljin im Sntcreffe feines .öanbels ein

3ugang gum Tai erfc^loffcn mürbe. SSon englifd)er Seite innrbc gegen alle rran^

5öfifd)en ^ofbcrungen eingemcnbet, bafj bie ^ragc nur fo geftellt merben fönnte, ob

^Ilajor 'D3tarc^anb einen i)ted)tätitel Ijdtte, in 5ttf(l)oba jn bleiben ober nid)t. Dt)ne

bie (Srtlärungen be» früljcren ^3JUniftcr§ bes l'tusmartigen , •'panütaur, märe bie

xe|)ubtifanifd]c ^Regierung im ©tanbe gemefen , barauf t)in3nmeifen , baf} Jyafd)oba

inncrl)alb ber öon ber ägl)ptifc^en 9iegierung bor ^iljren anfgcgebencn <^one läge,

fo bafe ÜJlajor iltarc^anb mal)biftifd)e§ ©cbiet anf ©rnnb bes $}ied)tcä ber (Srobcrnng

über hod) ber erften ^efi^crgreifung bet)au|jten foniite. S)ie englifdje S^iplomatie

'i)atk nun aber üon bem franjöfifc^cn ^DJUnifterium bes ^^usmdrtigen <^nfid)erungen

erfiatten , bie fte nunme'^r mit ber il)r eigeutljümlidjcn oäfjigfeit üermertljete. 2;a

granfreid) für ba§ 9}crbteiben in (5-afrf)'3'^i-r feinen 'Hedjtstitcl anpfüljreu üermod)te,

liefe fid) auc^ nid)t abfel)on, rae6t)alb bie engtifc^e '}iegicrnng „eompenfationen" ge»

mähren follte. ßorb ©alisburl) mar nun am „Öorb.^Jla^or'S S)ai)" bereits in ber

ßage, in einer nid)t blofe für ben Sirbar Alitc^ener, ben i^efieger bes 53tal)bi, fonbern

aud) für ben 'üJtajor ^3}tarcf)anb fel)r anerfennenb gel)attenen 3fiebe ber 3ut)crfid)tlid)en

ßrroartung 3lusbrud ju geben, ha'i^ bie nod) beftel)enben '9Jleinung§oerfd)iebcn[)eitcn

ämifc^en ^ranfreid) unb ©rofebritannien auf biplomatifcf)cm 2Sege gelöft roerben

mürben, ßr t^eilte augleic^ mit, bafe bie franjöftfc^c 9iegierung auf bie 33efe^ung

gaf^oba'g öer^iditet t)abe. Unter biefen Ser^ältniffen bnrften and) bie ^lllclbungcn,

toonac§ in aüen englifc^en 3lrfenalen umfaffenbe 9tüftungen erfolgen follten, nid)t

atläu tragifd) genommen merben. S)iefe Sftüftungen mürben unter ^^nbercm mit ber

ber englifd)en 9tegierung jugefc^riebenen 5lbfid)t in ^ufammen^ang gebrad)t, bas

^>rotectorat über 2legt)pten in aller fyorm ju erflärcn. (Js liefe fid) jebod) fd)mer

abfegen, mes^alb Sorb ©aliSburi) nid)t mit bem in ber ;yafd)obaangelegenl)eij er«

rungenen biplomatifd)en Siege jufrieben fein foEte, ^umal ba feine SDeranlaffung

toorlag, neue internationale (Erörterungen l)erbeiäufül)ren. SÜe englifdie 51?ermaltung

in 5tegl)pten ^at fic^ überbies in fold)em l^iafee bcmäl)rt, haii bie inüd)te bes 5)rei.

bunbeS ftd)erlid) fein ^nitcreffe an ber 'Jlnfrollung einer ügi)ptifd)en <vrage l)abcn.

%a nun ^ranfreic^ in ber gafd)obaangelcgenl)eit nadjgegebcn ^at, barf oline 2Beitcreä

ber ©c^lufe gebogen merben, bafe ytufelanb in noc^ gröfeercm ^iJlafee il?ebenfen tragen

tüürbe, aSerroidlungcn ju einer ^-^eit l)crüor,;\nrufcii, in ber es mid)tige eigene ^jutereffen

in Cftafien nid)t au§ ben Singen ücrlieren baif.
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jDer SBunfrf), ba§, tnie ber euro^äifi^e tyrieben im ?lttgemeinen, aucf) bie guten

Schiebungen äirifcficn ^^ranfreid) unb ©nglanb burc^ ben 'äluegang ber i5fi|(^oba*

angelegenf)eit nid^t gcftört werben mögen, mirb in ^ranfreic^ |ell6ft öon allen be=

fonnenen (Staatsmännern gct^eitt. ©o t)eröffcnt(i(f)t ber frühere 35ip(omat S5ütfret)

unter jeinem 'ipfeubontjm aBl^ift einen bemertenSmertl^en ^luffa^ , ber ^mar bie

|)eji'imiftif(i)e Ueber|d)riit: Cruel denouement fü^rt, iebod) burc^au§ t)erföt)nlid^ aug*

üingt. 2lIIerbing§ Dert)e^tt ber S5erfaffer nid§t, bafe gj-'anfreic^ aus ben 9}er^anb =

lungen mit @nglanb „mit ötutenbem ^ex^tn, S^er^roeiitung in ber (Seele unb öon
einer ßrniebrigung betroffen, bie feit 1871 o'^ne 33eifpiel fei", ^erborge^e. Söatfrel)

gelangt jeboct) ju bem (Srgebniffe, ba§ e§ öcrfcl^It tüäre, mit ©nglanb auf bie Sauer
ju fi^motten, äumal ba biefeS ber fran3öfiid)en ütepublif am ^]JUtteUänbif(f)en ^Jteere

noc^ ganj anbere (Sc^mierigfeiten bereiten fönnte. i^^reiüd^ l^egt auc^ 21B^i[t=SSatfret)

bie |)offnung, ba^ bie engtifct)e 9tegierung nad) i^rem jüngften ©rfoige fic^ ju

„ßompenfationen" bereit finben (äffen fönnte; er ift aber attju ffe|)tifc£), ol'ä ba|
er öerfennen follte, raie gcfät)rtic^ es märe, „]iä) in ein 3elt aurürfäuäiel^en, in ba§

e§ öon allen ©eiten l^ineinrcgnet." S)ie franjöfifcfien ß£)aubiniften , bie an ba§

SBünbni^ mit Diu^tanb mcitget)enbe ßrmartungen gefnüpft Ratten, merben jebenfaES

am meiften enttäufd)t fein. -Ulag i^nen immert)in üor 3lEem bie 9tet)anc^eibee üor*

gefc^mebt ^abcn, al§ fie in biefcm ^ünbniffe eine 58ürgfd)aft für bie 35ermir!üc^ung

il^rer 3ufunfte)3läne erbtidten; fidierüd^ finb fie aber nunmehr burc^ ben 'Md^ug
ber fraujöfifc^cn ^Diplomatie in einer 3(ngelegen^eit, bie einen ©rfolg ju üerljei^en

festen, belehrt morben, ba^ bie franjöfifd) = ruffifd)e ^Illianj in ber 3:i)at nur ein

grifbenebünbni^ ift. 5iid)t o{)ne Melancholie fc^lie^t benn aud) 35alfre5 feine

SSetrai^tungen : „2Bir ^abcn ba§ 6)ef|)enft eine§ (SeeErtegeä in ber 3täl)e gefe^en, in

bem mir, ^um minbeftcn beim beginne, nur auf unfere eigenen .$lräfte redinen

burften. @ine Ilare unb fategorifd)e (Fntfd)eibung l)at jebe ßöentualität eine§

6onflicte§ abgefc^nitten; möge bie 5lngelegen]§eit nun aber auc^ enbgüttig au§ ber

Söelt gefc^afft fein."

3u berfelben '^nt, in ber ^^ranfreii^ unb ßnglanb unter einanber in bi)3loma-

tifdier ^ye^be lagen, befanben fie fid) in ber fretifd^en 3tngelegen^eit in bollftänbiger

Harmonie, mobei baS burd) ben 3{u§tritt S)eutfd)lanb5 unb £)efterreid)>Ungorn§

einigermaßen öerftümmelte „europäifd^e Soncert" nod^ burc^ Stußlanb unb Italien

repräfentirt mürbe. S)ic öter ©roßmäc^te, bcren ^rieg&fd)iffe in ben fretifi^en @e*

mäffern öerblieben finb , !§aben in^mifd^en ben gricd^ifc^en ^prinjen ©eorg a(§

©eneralgouöerneur ber ^nfel bem ©ultan |)räfentirt unb moUcn an biefer Ernennung
Qud) im i^aile eine§ 5)}rotefteö ber ^4^forte feftl)alten. @§ muß S^^offt roerben, baß
bie burc^ ben 33ürgerfrieg fc^roer l)eimgefud)te ^nfel enblid) 9iu!^e unb ^^ricbcn

finben mirb. Slur barf ni(^t außer 33etrad)t bleiben, baß bie mol)ammebanifc^e
S3eöölfcrung ^reta'ä biefclbc Scf)onung öerbient mie bie d^riftlid)e. (Sollte biefe

fidl) in ber X§at meigern, ebenfo mie bie 'DJloliammcbaner bie SBaffen abzuliefern,

|o mürben bie mit ber 5lufre(^ter!^altung ber Drbnung betrauten (Streitträfte ber

üier (Sroßmädjte bie geeigneten 23orfic^t§maßregeln treffen muffen. 9ll§ eine feltfame

Sfronie ber ^o§cn ^^olitil märe e§ jebcnfailS ju be3eid)nen, menn bie Ernennung
eines gried)if(^en ^^rinjen jum Öieneratgouöerneur öon i?reta nur ba^u bienen

follte, bie 9lnglieberung biefer ^nfel an (Mried)cnlanb öor^ubereiten. 9ll§ ^rinj
(iJeorg, ein moberner ^afon, auSjog, J^reta burc^ einen ^anbftreic^ ju ueT)mcn,

fielen it)m, in ber Sljeorie mcntgftcn§, biefelben ''JJtäd;)te in ben 9lrm, bie il)n nun^
me§r äum ©eneralgouöerneur ernennen. S)ie 2;ürtei l^at injmifc^en ben Ärieg

gegen öriec^enlanb ficgreid) beenbet, unb ^um i^o^ne bafür |oE i^r fc^tießlid) mol;l

aud) bie le^te S|)ur ber (Sujeränetät über bie ^JJlinoSinfel genommen mcrbcn.
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[9iad)brucf untetfagt.]

S)antc. (Sein ?eOen unb lein 2ßcr!. Sein 93t-rI)iHtnif? 3ur j?iinft itnb 5}5o(itif. l^oit

Oktana Xaticr ßrauS. 5Jttt 3Ql)tretrfKii Sfüuftrationni. iJ^ertiit, Ö. Örotc'|dje i5erlnga=

liudjf)anblung. 1897.

SBon S)ante ift bei (Selegen'^eit Bcmcrtt toorbcn, ^ticnmub fönne bas ^JUttct«

alter öerftej^cn, o:^ne i^n ftubirt ju '^aBen. 2Baö aber flclprt nicf)t 9tIIe§ ba^u,
S)ante öollig 3U irürbigen! S)ic fün[t(erifcf)e Seite ift bie .ytgäugHdjfte. 2;enu

fic berührt un§ über bie :Sa()rI}uubcrte Ijinweg mit alter Uuiiiittetbarteit einer

großen ©eete; boju fontiut nun aber bie etljiic^ = retigii)ie SBirtung, ba.^u eine

|}oIitifc^e (Sebanfenlüelt, beren SSorauäfetiungen erft unjercm Sßerftäubnifi tierniittett

tnerben muffen, baju eine Unfumme gcfd)icl)ttid)er, ttjeotogifdjer, linffenfd)aftlid)or

^enntniffe, bie bem ©ebitbeten nid)t o^ne 3Beitereg ,^ur "3}erfüguug fteljcn. Unb
ferner, ha eine @rfd)einung bon fo(d)er ©röfie ju allen ^i'itc'i ^^^ (^kifter bcfd)äftigt

i^at, tiegt ein 3BaE tüiffcnfdjafttid^cr unb ^olitifc|er Debatten 3iüifd}cn Santc unb
un§, bie S)ante=^^itolDgie.

S)urdi bie 3Bclt S)ante'§ (yüt)rer ju fein, mögen SBenige fo bcn '^n^-uf l^aben

tüie ber 23erfaffer be§ 2öerfe§, baä luir '^ier an^u^cigen ba§ 35crgniigen I;abcn.

S5ou öerfc^iebenen ©eiteu fcine§ li)af)rt)aft encl)ttüpäbifd)en äUiffene fonnte Ärau§
fic^ getriebeu füllten, biefen ©toff ,^u ergreifen; fd}t{e§(id) aber mag es bod) ein

^erföntic^e§ gett)efen fein, baö ben '4-^olititer unb Jtjeotogcn, bcn itird^en« unb
^unft§iftorifcr, ben 5Jlann ber ©tubirftube unb ber 3Belt — benn btce '.Htics ift

in .^rauö bereinigt — ein 33u(^ über 2!aute fc^reiben lic^, bie lebcnbige 'Jieigung

für i^erfou unb ß'^arafter 5Dautc'§ unb ba§ (Scfüljt, baß bon biefcni ^JJianne eine

^rebigt burd) bie ^atjr^uubertc auegelje, bie aud) Ijeute uod), ja Ijeute bicllcidjt

me!^r a(§ je gehört ju inerben berbiene. „2öie oft mag biefer '»iJlann," l)cißt cö

einmal <B. 154 bon 2)ante, „in Grit unb '^Irmutt; ftolj unb rubig mie ein \i6\vc

bor fid) I)inbtidenb, jener d;arafter(ofen 'JJtctirtjcit, bie nur ben Grfolg anbetet unb
ftetä mit ber ^ad)t tiiuft, ©d;redeu unb Stratprebigt geioefen fciny Gr ift eö

and) t^eute uod): in feiner ganjcn ,f)oI)eit unb Strenge t)ätt aud) in biefen unferen

Stagen nod^ S)ante ®erid)t über bie, bie bcrgeffeu, baß bas 'lieid) Öotteö uid)t

bon biefer 2Be(t ift. 3}iete§ t)at ben i>erfaffer ange.nMV'"' Üi^) fc^ber nnb feineu

3cttgenoffeu 5i)aute'§ 23i(b bor 3üigen 3U ftellen ; feine i^etrad}tung fonnte meljr

als biefe i^n in feinem 35orIjaben bcftärfen."

^n feiner 33orrebe bcmerft ÄrauS , er fjabe jmci S^emata für fpiitcre ^c»

]^aubluug gurüdgcftcUt, aud) um hai: uuifangreidje iMid) nic()t uod) fd)nievfälliger

3u madjcn, nämlid) ba§ 2l)cma: Saute unb fein 33erljättnifi jur Il)eologie unb
30*
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3ur 2Biffenf($aft , fotoic ba§ (?a|)itel: Sante in ber 2BeltItteratur. S5on ber

@efc^i(^te beö ©influffeS, ber bon 2)antc au§gegangen ift, enthält gleii^tooiit bereite

ber üorltegenbe 33anb gro^e Sruc^ftücfc , einen 3lbfct)nitt über bie 9tacf)tDirfung ber

:poüti|c^enSbeen unb eine ^öd)ft eingefienbe^ufanimeniafjung ber2)ante=^IIuftrationen,

b. f). be§ 6influffe§ S)ante'§ auf bie bilbenbe .$?un[t ber j|)äteren Reiten.

tiefer mfc^nitt : „Spante unb bie i?unft", ift je^r umiangreid^ (©. 558— 674),

mit ga'^Ireicfjen 51bbilbungen begleitet unb bilbet eigentlich ein Sud) im Sud^e,

toie benn faft gleic^äeitig eine ben uämlit^en ©egenftanb be^anbelnbe 5Jlonogra|)^ie,

bie „^fonDgra)3l)ia S)ante§fa" 2. SS oI!mann'§, erfc^ienen ift. ;3<^ betrad)te biefe

ßa^itet ats ein liors d"oeuvre, ba§ mit bem Sante^SBurf) uur loje 3ufammen§ängt,

fo bantengtoert^ bie Slrbeit at§ foI(^e ift. äöürbe mau nict)t fe^^r überraf(f)t fein,

in einer (Soet^e = 58iogra^3t)ie bie ©oet^e^^ttuftration |o au^fül^rüt^ bel£)anbelt au

finbcn? S3on 9te^f{^ 6i§ Äautbac^ unb Sieäeumaier jal^Uofe 5tamen unb 3Berfe

aufgeää^lt ju fet)en, bie bocC) ber ^ebeutung @oett)e'§ nic^t baS ©eringfte !^in3U=

fügen? hieben fo einzigartigen ©röfeen toie Staute, ©l§afefpeare, @oett)e mad^en

alle SHuftratoren, ob fie 33otticeIIi ober ©enelli l)ei^en, jc§Ie(i)te gigur unb fönnen

uur uufreitoillig ben <Bü^ ert)ärten, ba^ jebe ^unft it)r eigenes ©ebiet befi^t unb

©eftalteu f^afft, bie burd^ eine anbere Xlunft nid)t mit gleicher äöirtung mieber«

gegeben Werben föunen. ©o toenig lüie G5oetl§e'§ „Mignon" unb (£t)afeft)eare'§

„^amtet" toirb S)ante'§ öerftärt leuc^tenbe „Seatrice" je öon ber bilbenben i?unft

fo borgefteEt loerben föunen, ba^ ton ben ©^metterUngsflügeln eiuer reidt)en unb

unerfd)öpili(^en ^oefie nic^t ba§ SSefte abgejtreift lüorbeu toöre. Sft biefe Beobachtung

geeignet, ba§ i^ntereffe an ber S)i4terittuftratiDn , bie ben 3;ejt begleitet, lierabäu»

brücfen, ba fie benn fetten ein Alunftmerf in t)ö^erem ©inne l^eröorbriugt, fo erregt

bagegen jenes anbere (Sapitel, ba§ Ärau§ „S)ie Snft)iration ber bilbenben ^unft

burdC) Saute" betitelt, ben leb^^aftefteu 3lntt|eil. 5Der Serfaffer öerftet)t barunter

ein toa^ttiertoanbtee, öon S)ante'§ i^been berü_^_rte§ ©rfiaffen, o'^ne jeben toörtlic^en

5tnf(^lu§, ein .ipertiortreten S^ante'fc^en ginfluffes, toie bei ©ignoreEi, bei 9ia|3^ae(

(bieg befonber§ feffelub ©. 658), bei gTcid^elangelo. tiefer intereffante 2Ibfct)uitt ift

bi§ jur (Segentoart ^^erabgefü'^rt, bi§ ju S^elacroij, S)ore unb g^euerbadE) , unb e§

!öuute jegt a(§ 3tHerneuefte§ bie |)DlIenbarftettuugeu be§ ^^arifer Sitbl^auerS Stuguft

üiobin bem a}eräei(f)ni§ ^^injugeTügt toerben, tooöou bie „Gazette des beaux-arts"

im 5Hait)eft 1898 berichtet f)at. 2lu(^ fönnte man bie (Sefc^id£)te biefe§ infbirirenben

einfluffeS burc^ eine paxaUtk SBefianbtuug für ba§ ©ebiet ber 5Jlufif ergänjen.

Subem id) alfo biefen gansen 2tbfcE)nitt über Saute unb bie bilbenbe Äunft

T^ier bortoeg befbrod)en l^abe, bleiben at§ bie öier .g)aubttt)ei(e be§ Ärau§'fd^eu äöer!e§

übrig: „£aute§ ßeben", „Sie fteineren ©c^riften", „Sie Comniedia", „Saute'S

3}erl)ältni§ jur 5Politi!". Son alten Xtjeilen mu^ pnäc^ft gefagt toerben, ba^

fie ton einem ftaunenStoürbigeu Söiffeu SeugniB ablegen, öon einem ^dä)i'i)um

ber ^enutniffe, toie i^n ber unmöglich) ertoerben fönnte, ber fid) öornä^me, ein

„S3ud^" au fc^reiben unb bafür ein baur ^at^xt fammelt. ^^ur ba§ Sntereffe eineS

ganaen ßebenS, ba§ bei jeber 9trt Seetüre unb Diacf)benfen ba§ ^^ta^^e unb ^erne

auf ba§ Sante=2^ema au beaie^en fi^ getoötjut t)at, fann foId)e f^rüc^te ein:^eimfeu.

SuTC^ 3at)re Iange§ Ueberbenfeu , burd) S3eleucf)teu öon ©tubiengebieten f)er, bie

nur biefem Sßerfaffer augänglic^ ftnb, getoinnen bie fo fc^toierigen unb fo t)unbert=

mal öer'^anbelten ^srobleme eine Sc^ärje ber i^affung unb eine .^(ar^cit ber

Söfung, bie getoiffe Gabitet in^ülict) toie mettjobifd) a" ÖO^ä au^ergetoöt)ntid^en

Seiftungen ftembeln. ^d) nenne l^icr befonberg ba§ a^^^te ßabitel be§ erften

Sucres Übel bie Saute = 33ilbniffe, too bie ^rage nad^ ber förbertic^en grfc^einung

be§ SidE)ter§ in toatirtjaft fouöerdner äöeife bet)ünbe(t, unb eine au§geaeid)nete

Glaffification ber Saute = ^sorträtö burcfigefülirt toorben ift; fobann ba§ fec^ftc

Gapitet bee britten 23uct)c§ über bie Stllegorien ber atoci erften ©efänge be§ i^nferno,

too bie ©ruubproblemc für Stufiaffung unb ßrtlärung bc§ ©inne§ ber @öttlid)en

ißomöbie in einer 5lrt erörtert toerben, bie al§ ?lngriff§toeife fo öertoicfelter Singe
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al5 [trategijc^ mufterl^ait bc,^cid)uct liunbni iiiu^. ^ran§ [ter)t tiüllfümmcu auf ber

i*-)öf)c, um jebc ^etDciyinfl uiib jebi' Jyattc boö 2)aiitc< Xcrraing 311 übcrblii-fcii iiub

ju 16et)eriic^en
;

jufltcid) aber [iitb il)m, uub '^eniflcii fo luic il)iii, bic grüben 's.'iuien

boiitlid), bic ba§ incitc (*')clnct ö'ii''^^"^"'! mii^ tia-biiibni. Uiib l)tcv bari Did(cirf)t

mit allem 'Hefpect gejagt Uiei'ben, ba[] eö beffer gemejeu luiive, iii ber Xavftellung

bieje lüiuien iiod) meljr t)eröortretcii ^n (ajicii. Seiiii maiidjer V'eier (bereu mir

bem 33ud) üiete münfdjen) mirb ber ^DJleimiitg jeiu, ber 2]eriajier fei üLievgemii'ieiitjait,

iui§ bie -JJteinungeii atter iinb neuer (irflärer uor^utrageu. 'M uiib ,^u geratfj

utau cttDa§ tief in bie Spante '^|U)iLoLügie uub I)at ein (yetiil)!, al« merbe man, im

23egriff, ein Ijerrtic^eö 'Olionnment jn bejcl^en, öon einer ©d)ar (>"iccrDni überiatlen,

bie un§ i^re 3öei§l)eit angjutramen allju befliffcu finb. iJBer müc()te in einer

(i5oett)e = ^iograpt)ie ein 'iU-ototoll barüber anbören, maö üon ben ,^eitgenöifiid)en

9vecenjenten an biö ^nr ©egeumart finge unb bnmme .Höpfe an Grfldrnngen uub

Deutungen öorgebradjt tjabeuV Unb bei Spante rcid)t bie Sifte um mel)rere 2fat)r«

I)unberte meiter nad) rüifmärtS. 5)ieö i]t ein ^-^nöiet, ein emliarnis de ricliesses,

tno bie ungeljeuere (Metetjrjamteit beö Seriaffers ben l'ejer üermirrt.

^n ber 23efpred)ung be» Aoanptraerfeö, ber Coiinuodia , i[t bejoubers gÜicftic^

auf ben tolfgt^ümlidjen (^'Ijaratter beö Stoffe^ t)ingeroiefen tnorbeu. „2)a§ 33e«

ftreben S)ante'§ ift, in ber Commcdia einen unfienid)aTttid)en Stoff, mau fann

Ijietme'^r jagen, ba§ Söijjen feiner ^dt in fiiuftlerijdjer Jvornt auv^igcftatten. C^ö

tuar ber glüdüd)jte ©riff, ben er tljun fonnte nnb ber jd)lageubfte in-meiö feinet

{^jenie§, ba^ er fid) uid}t einem Stoff ,^umanbte , ber uon ber 2;t)eilnaf)me unb ben

©mpfinbungen feiner 3eitgenoffen mcit a^ tag, fonbern ba^ er ju jenem griff,

ber gerabe auf ber .Spofje beö mittetaltcrtid)en ßultnrteben« bie ''})tenfd)l)cit mit

ftetg äuue'^menber (Semalt befd)dftigte. Sie 2el)re üon ben leljten S^ingen , bic

ungel)cucrn (Vi'igen, iüctd)e am 2tu^gang bcö mcnfd)tid)en :Bebcn§ fic^ für uns 'Jllle

crt)cben, t)atte feit ben Sagen San t5i^a"ce§co'Q mcljr unb mcl)r bie ©emüttjcr

ergriffen, fic gitterte, balb crfcfircdenb , balb trojtcub , burd) bie Seete biefc§ ^saljx'

:^unbert§; fie bemegte ben ':isinjet jciuer großen ''JJiater unb ben lUcij^iel feiner

33itbner; fie gab ben 'Eintrieb jum ^au jener got^ijd}cn 3)omc, in benen mir bic

l^öc^fte Seiftung ber d)rifttic^en 'Xrd)ite!tur bemunbern, unb fie conbcufirte fid)

jd)lie^ü(^ im ©eifte Sante'ö 3U einem ©ebiinbe, bem mir hcn ljöd)fteii ^^sreis in

ber d)rift(ic^en t)olföt()ümtid)en 3)id)tung juerfennen muffen" (S. 526). Xa^ biefcö

mittctalterüc^ ibcalc 3Ber! bi§ auf ben :^eutigen lag, mo faft alle ^ntereffen

anbere getüorben finb, jeinen ^Ku^m bcf)au|}tet ^at unb bie erlefenftcn ©eifter be.

fd)äftigt, banft e§ ju gutem Z^txl ber Äunft feines 2id)terg. 6« gibt lUenfcben

^enug, benen ber Stoff ber Cümiiiedia in meitem Umfang gteid)gültig gemorben

ift, unb bie bennoc^ au§ bem !ünftlerijd)en Räuber biefes 2Ber£c§ bie größte Sc
Qcifterung fc^öpfen. ^rau§ gel)ört nid)t ^u biefen, ha il)m ilBeltanfd)auung unb

©taube ermöglid)eu, bem 5Did)ter in feiner ©efammterfd)einnng jn folgen unh il)n

aEjeitig ju lieben unb p mürbigen. S^i hm 'i^lnberen aber get)ört 3. «. Cwirbucci,

ber gri3Bte ber lebenbeu italienifd)en S)id)ter — unb öicUeic^t ift über()anpt im

ganäcn heutigen Europa ^tiemaub, ber i^m an bid)terifd)er ilraft gleid) tämc.

S5on ßarbucci gibt e§ ein Sonnett, ba§ jenen ©ebanfen faft uuerbitthd) aus.

jprid)t; e§ fte^t in feinen „Kirne nuove" uub tautet fo

:

Dante, onde avvien che i voti e la favella

Levo adorando a '1 tuo Her siiuularro,

E me SU '1 verso che ti fe' giä macro

Lascia 11 sol, trova ancor V alba novclla?

Per nie Lucia iion ])resa e non la hella

Matelda ai)i)resta il sahitar lavacro,

E IJeatrice con l'ainante sairo

In vano sale a Dio di Stella in Stella.
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Odio il tuo Santo impero; e la corona
Divelto con la spada avrei di testa '

A "1 tuo buon Federico in val d' Olona.

Son cliiesa e impero nna ruina mesta
Cui sorvola il tuo canto e a '1 ciel risona:
Muor Giove e 1' inno de'l poeta resta^).

x^üx toen S)ante in exftet ßinie ^ünftlet i[t ober toem ®onte Ijau^^tfäc^Iid^

bur{^ feine ^unft leBenbig ift, bem entftef)en eine 5!)lenge ^ntereffen an feiner

fünftlerifc^en 2:ed)nif, bie in ber 35er[innli(^ung öon Singen, toeli^e faft ber

3}orfteEBar!eit fpotten, ba§ @rö§te, ja 3leu|erfte geleiftet |at. @r toirb \mt)X

na{j§ bem fragen, toorin fid^ Spante öon feinen SSorgängern unterf dieib et, al§

njorin er bon il^nen abhängig ift; er wirb bie Äraft bc§ (t)rif(^en 9lu§brucfe§ fid^

3U bergegenJnärtigen, bie Strt öon 5Donte'§ ^3iaturbeoBaci^tung ju controUren
, feine

®Iei(i)niffe ju fammeln, mit einem SBort bie 5|]ft)c^oIogie feiner bic^terifcften ^otenj
3u ergrünben fud^en. ^^ür ben ©tanbpunft öon ^rün§ t)aben biefe Singe nii^t

bie nämliche 2ßid)tig!eit; er er!(ärt (©. 525), auf ba§ 3Ieft:^etifd§r=gftt)etorif(|e nid)t

einge^^en ju lüollen, unb Befi^ränft fi(f) barauf, bie .^an^jt^üge öon S)ante'§ „^unft*
le^re" (35uc^ IV, ßap. 2) furj bar^ulegen. 6§ toäre fe^r ungerecht, mit bem l)odf)=

öerelirten SSerfaffer üBer biefe Singe reiften ^u toollen; it)m ^at Sante eine meit

I)öt)ere SSebeutung at§ bie be§ gottbegnabeten ^ünftler§; ber 5)tenfci) ift i!§m grij^er

al§ bie S5erfe, unb Sante föäcfift i^m jum ^^ro^j^eten em|3or, bem bie Sii^tfunft

ein btoBe§ SBerfseug ift, ba§ gu offenbaren, rvai @ott i:^m für ba§ ^eil ber

^tenfc^^eit in ben SSufen gelegt ^at. ^n ber 2;§at ift biefe§ bo§ SSebeutenbfte an
bem ^nä) öon ^rau§, ö3ie au§ bem fd^einbar S5ergänglid§en in ben |)oUtifc^«

reügiöfen (Stementen ber Commedia ba§ ett)ig ©ültige f)erau§gearl6eitet unb jur

Sarftellung gebracht morben ift.

Sa^ bie nai^folgenbe 3eit Sante mit feinen ^ropl^e^eiungen einer fommenben
5)lonarc^ie, bie ben Streit Silier gegen 5tIIe beenben unb ben ^^neben be§ rijmifd^en

9teid^e§ erneuern toerbc, Unredit gegeben, ha% bie neue Kultur rect)t eigentlich au§
ber allgemeinen ^3olitifd)en 5lnard)ie, bie Sante fo bitter beftagt unb öerflud)t, iljrc

9Za§rung gebogen I)abe, ift me^r a(§ einmal bemerft unb Sante öorgemorfen
tDorben. ^lan ^at it)n a(§ einen ftoläen ©onberling gefcf)iibert, ber toeber @uelfe
nod) @§ibettine, nad§ feinem eigenen SluSfprud) „fid) felbft Partei getoefen"

(^arabieS XVII, 69), unb beffen politifc^e 2lnfid)tcn nic^t anberä benn al§ eine

reactionäre Otomantif ju beäeid^nen Wären. Siefe 3tuffaffung ift 3. 35. in einem
öon mir fef)r gefd)ä^ten 33ud5e, in Julian .^(ac^fo'g „Causeries Florentines", in

literarifdf) auSgejeidEineter Söeife öertreten Sorben, .^ieröon aber meidet ,^rau§ mit
großer ©ntfd^ieben^eit ab, unb e§ ift wid^tig, feine 5lnfid§t über biefe gJunfte ju
öerne^men.

©inen fo breiten 9taum bie ßriti! ber |)oIittfd§en SJerliältniffe Italiens unb
ber Söelt in ber Commedia einnimmt, i?rau§ fielet biefe Singe als e|3ifobifdE) an,

entfprungen au§ ber 9lbfic^t, concret 3U Werben unb fic^ öerftänblic§ ^u nmd^en.
Sie 2lu§füt)rung im einzelnen trägt |)otitifd)e ^^arbe, ift aber nur ba§ 5JlitteI 311

einem gan^ anberen, ni(^t ^olitifd^en S^eä. Sie gro^e önbabfid^t beä bibaftifcf)en

@ebicf)t§ ift etf)ifd), auf 33efferung unb .Jpebung ber 5Jtenfd)t)eit gerid^tet; bemgemä^

') „SBie ift e§ möglid}, 'Spante, bQ§ id) S^ein ftolae^ Silb anbete, ba% lä) noi^, tocnn bie

Sonne finft unb nod), trenn ba§ grüfjrotf) erfc^eint, über ben »Werfen fil^e, bie einft Sid^ ,mager'
machten? (5lnfpiclung anf ^orabie§ XXV, 3, hjo 2)ante bicje§ öon fid; auSfogt.) i}üx mid^
bittet feine l'ucia nod) bereitet bie fc^one DJJatetba mir ha^, SSab be§ §eitcg: ol^ne «vrnc^t, um=
ionft fteigt SBeatrice mit bem belügen beliebten oon ©ternfrei§ 3U Sternfreiö 3U Sott empor,
2(d) Ijaffe 5Dein _]^eitigeö Jtaifertfjum, unb mit bem ©djiücrt '^ätte id) öor 53tailanb ©einem
,guten' Jßarbarofla bie itrone tiom Sjaupi gcfd^lagen. (3lnfpielung auf i^urgatorio XVIII, 119,
tt?o ^ante ben ä^crtreter ber ^Keidjömajeftät l)uono nennt.) itaijcrt^^nm unb iiird)e finb eine

büftere Siuinc, über ber Sein Sang fliegt unb jum ^inimel flingt: Jupiter ftirbt; aber bie

^l}mne feine-i 2;id)tcrö bleibt clvtg."
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fann bcr ©c^lüffcl aller St)ml3o(c iinb Allegorien mir auf religiöfeni 33oben ge?

iunben iDerben. 5£)ie ©d)Unerigfeiten ftnb äum Xl^eil babiird) gc|cl)ancii unb iebeii=

yall§ gemel)rt luorben , ba^ 'I^aiite ,yi alten ^i-'iten atö ein Setienbiger enipinnbeu

unb im ©treit ber ^|?arteien aller 3iil)i^^l)iiiiberte aly ^i'i'Ö'-' Angerufen mürben ift.

.•pier gilt e§. alfo , bie fcljeinBareu IHctualitäten, bie meljr in baä ®ebid)t üüu

©filteren t)inciu gelefen worbcu finb, l;ou ber nia()ren 'Jlctnalitiit 2)ante'« ,^1

trennen, bie in niel)t§ '^(nberent tie[tel)t, cik^ bafj er „ba^? innerfte (^'mpfinben bcö

^Jlittelalterö tu emig gültiger <s-ornt mieber gegeben I)at".

S)aute'§ ©taube an bie äBieberaujriit)tung ber äBettniünarcf)ie fjat fiel) als

trügerijd) ertuiefeu. ©oLttc aber (>-ricbe unb (üittur, bie er als äöirfnng jener

get)eitigten ©taatöforni ernmrtete, an it)re potitijdje ^-orin gebnnben feinV Ö5 gab

bod) aud) anberc ''3Jtüglid)feiten. ^m ^-raneieeanerorben beftanb um bie SÖenbc

bc§ 13. unb 14. 3al)rt}unbert-3 eine -^nu-tei , uu'td)e bie äÖcltgeid)id)te unb (^nt«

n^irftuug unter einem gan,^ bejoubereu (*')e|id)t5iüin[ct anfat) unb ber „fleiid)tid)eu"

Äird)e ber 3Birttid)feit eine geiftige A.lird): ber Aöüffnung entgegenfetite , ani einen

großen '|srebiger Uiartenb, ber ül)ne äußere ''3Jlad)tmittel in ber Sixa']t öottee ben

neuen 3uf^'in'^ altgenieineu Si-"it'benö begrünben merbe. Sie t)ieJ5en bie Spiritnalen.

S)a§ 5Dante an tljrc 3}ür[tetlungen anfnüpftc, t)at .ffranö in au$ge,^eid)neter 3i^eiie

burd)geiüt)rt unb bie gemeinfame Ö5runbanl"id)t in bie 'Jllternatiüe ,yiiammengebrängt,

baji beni politiii^en Ji^'atljDlieiömuö ein ibeater Alat l) ü ticiö m ue entgegen*

gefegt inerbe.

Unter politifdjenx i?atI)otici§ntuö luirb eine Äiret)e üerftanben , bie nid)t nur

bie ©eelcn, fonbern anel) bie Öeiber unter il)re .rierrjdjait bengt unb mit ber

materiellen .^perrjdjaTt bie ,!perrfd)ait über bie ©eifter erjmingen U)ilt, aljo bie loelt--

tid)e ®ett)alt ber gei[ttid)en üüUig unterorbnet. 5Die|e ^}tid)tung t}at lt)re conie^^

t^uentefte 3}ertretung im i^efuitenor'beu ; aber lange öor ber Cih-ünbung biejeö Drbeuö

il't fie im 3tüignDneiifd)en "ißapftttjnm, ha'^ Xante betämpft, ttiatjäd)lid) auc-gebitbet.

^ören föir aber, tnie Ärau^ ben ibealen, ben Xante'idjcn iiatljoticismne ioimulirt.

„Sft bie l?ird)e nad) Xante nidjt^5 ','tnbere§ alä bie fyortfetjung ber irbil'djeu (Sr^

jd)einuug C^f)ri[ti , fo faun fie, o'^nc bon itjrer eigeni'ten ^Ibce ab,^nfatlen, eine

wetttidie (UniPerfat=) ,Cierrjd)üft uid)t anftreben. Xamit t)at Xante baö ^^srincip

unb bie te^te 9tbfid)t beffen, tuae mir l)eute ben politiidjen Äattjülicismnö nennen,

at§ mit ber Statur be§ (£t)ri[teutljumö unb bcr ^bee ber .Uird)e innertid) un-

oereinbar erfannt . . . 3uni erfteu ^JJfate i[t ^ier in ber ®e|d)id)te mit üollem

unb flarem 33ert)ufet|ein bie ^a'^ne be§ retigiöfcn ,f?att)otici6mu§ im ©cgeniatj äuiu

politischen auiget)iit, unb e§ [teljt im engften 3uiamment)ang mit biejem ilnienntniB,

raenn Xante anbertodrtS bie inbiüibnelte (siemiüeneireitjeit al§ unantaftbare§ @ut

eines iebeu SBürgerg unb at§ (^runblage unb a.?orau5iel3ung jeber_irbiid)en Söobt.

iat)xt unb iebeö pernnuitgemö^ eingericijteteu Staatymefenö babin ftettt" (S. 728).

„gr tjat in bem ^tugeubtid, tuo bie SBolfer (Suropa'ö fid) entid)lüiicn jeigtcn, bie

einft loiEig übernommene unb geredjtjertigte, jetjt aber burd) ben aortgang bcr

gefd)id)tlic^en eutmirftung T)inrnittg gettiorbcne (^ütjrnng bc§ (£teru§ in potitiicben

unb bürgertid)cu 3Ingclegeut)eiten !ünitigt)in ab.^nlel)nen, er bat ba flarer unb euu

briugtic^er al§ ein 'Ruberer e§ je gctt)an, barauf l)ingeuneien , baB baö ^)ieid)

@otte§ nic^t öon bicjer äöclt fei. ßr t)at bamit feiner ^eit unb alten fpötereu

:3at)rl)unberten ben 2Beg gezeigt, auf metcbem bie 91 c form ber ,Uird)e an .\>anpt

unb ©tiebern ju erreidjen toäre, nnb luie ,yigteid) ber fortfd)reitenben (yntd)riftlid)nng

ber ©efetlfi^art t)ätte Porgcbeugt merben tonnen" (©. 7tJ9). Xieien rein reltgioien

^at^oticiömu§ erflärt Ärauö für ben Wtanben Xante'e, feit it)m ber lob .«aiifer

-Öeinric^'g VII. bie ßinfidjt in bie ^JUd)tigteit altes 3vbiid)en eröffnet l}a[ie. -Lic

Oonimedia erfc^eint it)m getragen öon biefer äÖcltanfdiaunng, in ber „bie Sd}ärien

irbifc^er ^:^5otitit im Sonucngtan,^ ber ^^oefie unb in bem ©lutljitrom ber d)nittid)en

i^iebe il)ren ?lu§gleid) erfafjren tjaben".

^^eibetberg. ___ ^' "
' ^

^^^ '
" '" " " ""
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S^l^eobor Eörncr nnb bie Seinen»

[^liac^brudf unterjagt.]

%^tDbor Körner uub bie Semen, ©cfi^tlbcrt Don Dr. 2QB. (Smil '^e\ä)el, SSegtünber

be§ ßörnermufeumg ber ©tabt S)re§ben, unb Dr. Gugen SBttbenoto, ®l)mnafiat:

obertcl^rcr in ©rcif^JtPotb. 5Jlit bieten SlbBilbungen in unb außer bem Sejte, gacfinttlcö

unb 3toei Atarten. i^wei Siinbe. Seipäig, G. 2t. ©ecmann. 1898.

Sl^eobor .^iirner i[t im ßeben unb naä) bem Sobe ein befonbereg Soo§ ge=

fatten. 2Bät)renb bei un§ bie großen S)id)ter unb .^ünftler mit feinb ticken SDlüii)tm

3U !äm|)ieu Ijatten unb erft öon ber 91ac^toeIt auf bie Slnerfennung l^offen burften,

bie fie in i^rer (Segentoart oft fc^mer^tic^ g^'nug entbe'^rten, eitte bem jugenblidfien

Körner, toie er in äöien feine branmtifd^en S^i(i)tungen auf bie 5Bü!§ne brad^te, ber

öoEää^lige 33eifaE eine§ i^m fc§meicf)etnbcn ^^subticum§ entgegen. SaSfetbe ^publicum,

ha^ an be§ tiefen |)einricf) öon Äleift'S 9tot)eIIe „S)ie S5eriobung in ©t. Domingo"
faft a(f)tIo§ öorüber ging, ent^ünbcte fid) in fc^nett öerfliegenber Slbenbunter^ttung

an Äörner'§ (eid^ter Umgeftaltung pm 33üt)nenftü(ie. Sie bramatifc£)e ^raft, bie

©(^iller in ben „2BUt}etm %eU" gelegt ^atte, reichte für bie national = romontifd)e

S5egei[terung i?i)rner'§ nod^ au§, ben „^rint)" ju f(f)affen. 2lber 5tIIe§, ma§ J^örner in

natürli(^»ric§tigem ©efü^l für bie Stimmung be§ S5olfe§ fct)uf unb bid^tete, fl^rad^

er frifcf) unb freubig unb fd)tt)ungüoE au§. 2lt§ er 1813 in ßü^oro'g ^^reifc^ar

fiel, t^at fid) erft red)t bie S^eilna^me für it)n funb, unb ber originale äöert!^

fetner ßieber in „Seier unb ©c^roert", in benen fo fic^tbar für ^ebermann bie

$oefie mit ber Xl^at öerbunben mar, öerliel§ feiner ©rfc^einung einen glänjenb

tt)irffamen Stbfc^tu^.

3)a§ beutf(^e SSoIf t)at fid^ bie Erinnerung an it)n beraa^rt unb gibt fie öon

@efc^ted)t 3U ©eft^Iec^t meiter. @§ lieft feine @ebi(^te immer öon ^Jleuem unb
erfreut fiel) i§rer. ©ein Sitb fte^t feft unb unabf)ängig öon ber titerarifdf)en

^5orfd§ung, bie unöermerft auf biefem ©ebiete einjufe^en begann. S)enn bie SSer*

öffentüc^ungen au§ ber ©oet^e* unb ©d)iller=3e^t lieferten aud^ für 2:§eobor Äi3rner

unb bie ©einigen eine gro^e ©umme neuer ^]lad£)rid^ten , bie mit bem, ma§ man
burd) 2:rabition mu^te, in ein fefteS 25er^ä(tni^ ,^u bringen maren. ^an conftruirte

je^t eine 3lrt literarifdjer (Sefammtgefd^id^te ber ^^amitie Körner, bie mitten huxä)

bie 3eit "^es 2Beimarif(^en 6tafficiömu§ big in bie 2;age ber öaterlänbifdl) gefinnten

IRomantif fülirte. ©ie begann bamit, tt)ie S^eobor'S SSater, ber au§ ftreng

:proteftantifd§er J^eotogenfamitie ftammte, ber rettenbe greunb be§ bebrängten

^Joeten ©d)iller mürbe; tuie bie Butter, al§ bie Jodliter be§ Ä?u)3ferfted£|er§ ©tocE,

öon bem @oet^e aU ©tubent in Öeipjig fid^ unterrict)ten tie^ , bie ^^flege ber

Äunft in ii)x neueg ^eim öer^jftan^te. ©exilier unb @oet^e ft)u§ten ben geläuterten

Äunftgefc^mad be§ 2)re§bener t^i'eunbe§ ^u fdCiä^en unb fein !ritifd§e§ Urtfieil für

il^re S)id)tungen ju öertt)crt()en. 2öa§ il^m jebodf) öerfagt war, bie ^robuctiöe

S)i(^ter!raft , bie trurbe feinem einzigen ©o^ne X^eobor ^u 2;:^eil. S)iefe§ 2;alent

3U ^jflegen unb auSjubilben , ift fortan be§ 35ater§ liebfte ©orge. Siöie einen

greunb erjie^t er ficf) ben ©ol§n. Unb nun ö^irb biefer, mit frü'^em S)icf)ter^ unb

^etbenrut)m gefd)müdt, plij^lid) in ber ^yerne fortgenommen. 6§ mirb trüb unb

fatt im ßltern^ufe. S)ie ©einigen folgen, 6in§ nad) bem Slnberen, bem geliebten

Sobten nadf), bie ©djmefter, ber S5ater, bie 53tutterfdl)tr)efter : unb jule^t bie 9]lutter

felbft, alt unb lebenemübe. 6in f(^merjlic^e§ @efüf)l bleibt un§ äurüd, Wenn Wir

fo bie ©cf)icffale ber ganjen Familie Körner an un§ öorüber^ie^^en laffen.

3lrbeiten unb 33ücl)er biefer Slrt befi^en wir. Unb wenn man öon biefen

Sßorläufern au^ an bie ßectüre be§ neuen ^erfeö öon ^^efd^el unb 2BilbenoW gel^t,

fo erfennt man balb, ba^ e^ einen ä^nlic^en allgemeinen literarifdl)en Slufbau Ijat.

2)ieg brürft fid^ au^ im 2:itel ou§, bem ju g^olge e§ „Sl^eobor Äörner unb bie
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Seineu" uminfjen iiniL Sie 9}orrebc [teilt jreitid) eine eiu^ere ^egtenjinui bey

Stoffes auf 2i)eobor'ö ^^^erfou iu 5(u5ficf)t, unb bie (Vnuartuug bcö Öcferö mirb

cigeuttid) uic^t gctäufdjt. Seuuod) bleibt bcr iförner'fdjeu äJov« uub ''Jiad)ivid)id)te,

fott)ic beu eifleneu gciftigcu ^eftrebuugen be§ Saterc- .Uöruer ein ,^ient[id) lueiter

ßutlincftuugcnHiuui tiorbeljalteu. 3)er erfte ©rnubfai.? ber ^i^oviafier wax au(-\eu=

fd)eiutid) bie 35ereiuiöuug alleö literarifct) @rreid;bareu in nutl)entifd)er Srorui.

S)ie gcwiffenljafte S)urd)iü{)ruuö bes '|.h-iucip§ bobiui^t bie Stiivfe bes y3ud)e§, aber

aud) feine ©d)mäd)e. @iue Suuiiue ein,ieluer 'Jiad)rid)teu, bie natuvt^emäfj non beu

öerfd)iebenfteu ^^nnionen unb auö beu abuicid)eubfteu (^5efiel)tc-puufteu nufiv'üifjt

tuurben, ift nod) nid)t eine eiut)eitliel)e "Sarfteltuufl, uub eine bricftidjc 'i)Jlittt)eiluuci

lä^t ftd) nic^t ül)ue Söeitereö iu (^rjnl)luufl uuifetjeu. 6§ t)än(\t aber biefeö

Streben uad) beui 9hitt)eutifd)eu mit bevjeuii'^eu (vit^eufc^aft bes ÜÜcrfes geuau

jufauuuen, buxd) bie es in ber It)at feinen ÜJürlaufern öei-\euüber eine befoubere

Stellung einuiuimt. ^^efd)el I^at mit einer ibealen ©efiunnug, bie in Xeutfd)[anb

niemals fd)tt)iubeu möge, 3at)rjet)ute lang gefanimelt, inac- in Sd)rift, (vJerätl) uub

SSitb mit 2l)eobor JTörner, feiner »yautitie uub ber ^i'it üou 181:5—1815 Derfnüpft

ift. (§r unirbc ber ^egrüuber uub erfte S)irectür beö Äörnerninfeume, beffen

Eröffnung in iförner'S ©eburtSfjanfe ju S)rcöbcn*':)ieuftabt 1875 ftattfanb. Soor

einigen Sal)ren Ujareu fd)OU, beut eigenen a?erid)te '^^efeljcfg ju golge, an 12 000

ber @efc^id)te, .Vluuft unb Literatur 3uget)ürige ©egcnftänbe üortjanben, unb bie

3al)t wirb fcitbem erl)eblid} geftiegen fein. Siefe Sammlungen Ijat '^^efd)el jeber

3eit mit frot)er 9$ereitmittigfeit in ben S)ienft ber bet^eitigtcn (Vorfc^ung gcftellt.

JBon it)ui felbft finb fd)ou met^rere ^:^ub(icatioueu ausgegangen, ui^cljt bie Don

2f)eobor Äörner'ö Sagebud) unb feinen l?rieg«üebern ans bem ^a()re 181:1. (vö

tfüi burc^aue ettüaS '3iatürlid)eö unb 'Jld)tungvmertl)eö, baB er feine Sctjälje einmal

al§ ^JUttel 3u einer (55efammtbiograpl}ie bennlien mollte. So crflärcn fid) bie

3at)lreii^eu neuen ^Jtatcrialieu iu bem 33nd)e, bie nieten [yacfimilcbrude unb

gteprobuctionen öon 33itberu, alles 5)iuge, mit beueu mir uns gern uub banfbar

befaunt mad)cn.

Ser 6!)ara!ter ber neuen 33iograb^te ift fomit literarifd)e ^oUftiinbigfeit unb

arc^ibalif^er 9teid}tt)um. S)ie Sorgfalt ber ^Irbeit im (£in,V'tnen ift burdjgeljeubs

äu loben. Unb ba bei bem anfcfieiucub ni(^t fd)uellen iöorrüden bes Xrurfes and)

ba§ tujmif^en auf biefcm ©ebiete ©eleiftete nod) am Sd)tuffe angemerft luurbe,

fo befi^en toir an 5p!efd)er§ unb äÖilbenolo'ö äöerfe ein mertt)Oolle§ 6ombenbium

alles beffen, n)aS jur ^eit für 2f)eobor töruer uub bie Seineu in l^etrad)t

fommen fönnte.
3tein9olb Steig.
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TIT. SWcifcBricfc auS' ^oläftinn« 5?on §.

Dou ©oöen. Üerlia, ^^^uUuo ©Printer.
1898.

®iefe Sietfeöiiefe ftefjen iceit ab Don ber

lanbläufigen un\) aUtäglidjen Stetfeliteratur.

Sie finb ganj perfönlid) gel;alten unb 5unäd;ft

ntc^t für bie Deffentlict)t'ett beftimmt geinefeii

;

unb bod) gel;öi"eit fie ber 'ilügemeint)cU, benn

fte ftub einem freien, f)oi)en ©eifte entjprungen,

ber fic^ mtttl)eilen mufe, roeil er ©igeneg 5U

geben Ijat unö Slnberes öurcl) bie Slnfdiauung

von i'anb unb :Öeuten gewinnt, aI<S es gemein»

f)in ber galt i[t. „^n ed;t eoongelifdjem ©eift"

iaQ l)eilige £anb ju betrttd)ten, möd)te §. uon
©oben'5 S3ud; letjren unb erleichtern, unb ))a--

burd) erhält eä einen gang felbftänbigen, ernften,

in geiüiffem Sinne t)erben unb ftrengcn (il)a=

rafter; benn biefer edE)t eoangeliidje Öeift luill

nic^t nur fird)lid), fonbern rein menfdjtid) auf-

gefaßt unb uerftanben fein; er triit)t nid}t ben

iöUd, fonbern madjt if)n frei: er beengt nid)t,

fonbern roeitet ; er fud}t mit Ueberlegenljeit bie

®inge ju erflaren unt 5U begreifen. 3iid;t

Sentimentalität unb Sd)roärnierei I)errfd;en

[)ier, fonbern tiefe (fmpfinbung unb Segeifterung

beo .'öeröens. ^-ern liegen ^erjüd'ung, pl}an=

tafttfdje Siüdertunerungen, pietiftifd) gefärbte

Sd)ilberungen: — bie Siealität, bie Süiffenfdiaft

unb bie geläuterte unb gefeftete Ueberjeugung

einer über confeffionelle ®igent)eiten fid) t)inn)eg=

fe^enben, ju ben eraigen Si]al)rf)eiten beö 61;rtften=

tt/ums fic^ befennenben 'Jiatur bel)alten il)r 3{ec^t

unb behaupten fid) überall. So raerben &anb=

fd^aft unb ^euölferung bes Ijeiligen Sanbeg ftetä

mit gefdjärften unb offenen Stugen angefd;aut;

auf "bao t5l)arafteriftifd)e, ha^j allgemein CSf)a=

rattcrtftifd)e unb für d)riftlid)e £el)ren, für bie

©ntroirflung d;riftlid)er ©ebanfen (£l)arafte=

riftifdje roirb f)ingeit)iefen; ©inäell)eiten in i^n

Sarftellungeu be§ 9feuen 2;eftamenteä, luie ber

früi^eren Ueberlieferungen lüerben burd) forg=

lictie 4)eobad)tungen beftimmter Stätten in Se=

rufalem, in 3ubäa unb am Stobten 3)ieer nad)=

geprüft; S5olfö= unb Sieligionsgefdjic^te greifen

lüieber unb luieber in bie uon unmittelbaren

©inbrüd'en berid)tenben 33riefe l)inein. Unb fo

folgt man S^. von Soben doU iHufmerffamfeit

unb uolt 2)antbarteit; gern begibt man fid)

mit il)m unters 3Solf, racnn er in Gairo bie

Sitten unb ba$ Sireiben ber 3)ienge ju erfennen

fic^ bemül)t unb uns etroa ju einer (Sircuöclouin=

33urlesfe füljrt; loillig begleitet man il)n auf

öer ^eimreife nac^ (Sonftantinopel, roo er nic^t

nur ber grof5en Sßunberroerfe alter 33aufunft

fit^ erfreut, fonbern aud) ein freimütt)ige'3 SBort

über gegenwärtige 3"ftünbe bes polittfd)en

Sebens nid)t fd)eut; unb oor 2Ulem genießen

unb prüfen mir mit il^m alle (Sinbrütfe in

^aläftina felbft. äßie anfd;aulid) roeife er üon
ben 2:cmpelbauten ä" er,^ät)len! Süie fein

fd)eibet er bie eiujelnen ifanbfc^aftsbilber: baö

ernfte non ^ubäa, bas roeil)nac^tlid)e »on 33etl^=

lel)em! 3Bie unmerflid; mifdjt er bie Jone
feines ganj fubjectioen unb bes allgemeinen

(Smpfinbens! (£r nerlangt freilid) t)om Sefer

einen Söerjidit auf gtiuol^nljeitsmäfeige, Don un=
mittelbar befted)enbem ©lanj getragene, 5U Un=

red^t „poettfdö" genannte Srf)tlbevungen aller

jener Stätten, bie mit unferem 5pi)antafteleben

unlö^lid} nerbunben finb; aber er bedt eine

gel)eime ^ISoefie auf, er bient bem Seron fetfein

unferer B'^'t» öas fic^ auf (Srfenntntf3 unb auf
3iad)enuifinben geinaltigfter Grcigniffe unb ein=

jiger ^^erfönlic^feiten grünbet. ®a^ ein fotc^eä

33uc^ in biefem Shtgenblide, luo bem beutfd^en

Äaifer auf feiner ^aläftinafafjrt bie I^er3lid)ften

St)mpatl)ien feines Solfes gefolgt finb, erl)öl)ter

2l)eilnal)me fid&er fein barf, bebarf nid^t ber

©rroäbnung.

y. Ciucttctt itnb $5orfrf)un(^en aitö Ua=
Hcnifc^cn ^c(i)it)cn unb ^xbliotiictctt.

herausgegeben uom ilöniglid) preufei)d)en

l)iftorifd)en ^nftitut in $Rom.' Sanb I, «^eft 1.

9iom, e. Söfc^er. 1897.

9)Jit großer ^reube rairb eä üon allen @e=
fd^td)t§forfd)ern begrüßt n)erben,baß ba?^ Äonigf.

preußifd)e ^iftorifd)e ^"ftitut in 9tom bieöeiauö^
gäbe eines ber D,uellenforfdf)ung gerotbmeten

Sal)rbud^^ unternommen i)at, ba§ ans ,',ttiet

Öeften im ungefähren ©efammtumfang oon
20 SBogen befielen foll. gormat, Srucf unb
Rapier entfpred)en allen 2tnforberungen, metdie

man an ein fold)e§ Drgan ftellen muß. 3I?a§

ben 3nt)alt angef)t, fo bringt bas erfte §eft

bie Cluellenftütfe unb eine 9In5at)l 9JadE)rid)ten.

3. öfll'er gibt Slufseid^nungen über ben päpft=

lid;en £)aust)alt au§ auignoneftfc^er 3eit, meiere

ber 9iationalbt6ltolbef in 9ieapel entnommen
finb. Äarl Sd^ellljaß t^eilt lateinifc^e Slcten

über bie einfd^neibenbe Sieformtbätigfeit mit,

bie ber ^Dominicaner ^elician 9Jinguarba 1572

big 1577 in S3ai)ern unb Defterreic^ entroidfelte

;

mir erl^alten bamit einen intereffanten Seitrag

sur @efdf)id)te ber Surc^fül^rung ber Jribentiner

Sefcblüffe. ©. Äupfe Deröffentlid)t au§ ber

Sibliot^ef Sorgl)efe bie roöd^entlid)en 33eridE)te,

meldte ber fpanifd^e ©efanbte in 33erlin, ^»orajio

Sorgbefe, im 3al)re 1797 über bie ^ijfifd^en

unb politifd)en (i'reigniffe naä) ällabrib fanbte.

©nblidö tljeilt ber Sorftanb beC. onftitiits, 55ro=

feffor3Baltl)er5rieben5burg,auäber naticantfcben

33ibliotl)elE eine nod) ungebrucfte lateinifdje 2)e-

pefd)e be'5 3iuntiuä 2lleanber mit, meldte auä

bem (Snbe beä September 1520 flammt unb bie

erfte ©epefc^e tft, roeldje SHeanber überljaupt

com ^ofe be§ römifdE)en 5lönigs Äarl's V. ab*

gefanbt l)at. Sie atl)met Vertrauen 5u ber

Älugi)eit be^ Äaiferä, ben er im ©egenfal^ ju

ben bösroilligen über ibn umlaufenben @erüditen

egregie cordatus et longe super annos prudens
nennt, töie 5U feiner gut fatlplifd^en ©efinnung.

Selbftöerftänblid) finb alle mitget^eilten Srf)rtft=

ftüde mit ben nötl)igen (Sinleitnngen unb ©r«

läuterungen nerfeljen, unb fo barf baä ganje

Unternel)men mit aufridE)tiger ©enugtl^uung

begrüßt roerben.

y.' 5öloritj tion (Sad^fctt. 33on ©rid^
53 ran ben bürg. (Srfter Sanb: 23i§ jur

Sßittenberger (Kapitulation (1547). Seip3tg,

Seubner. 1898.

Son bem £eben'3gang bcö 5J?anne§, ber

jtüeinml cntfd^eibenb in bie föefd)id)te ber

beutfd^en 3ieformatton eingriff, Ijatten mir bi5=

l)er nur eine, äußerlid^ angefe^en, nollftänbige
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Sarftellung: bie im Oi^^re 1842 erfdöi^'iene üon '

ü. Saiuiern; baö SBer! ©eovc^ iUiiiifo iimfafu

ja nur bie '^aijve 1541—47. i^aiu^cnt aber luav

ein 5)ilettant, ber mert^nollc 9Jiateria[icn oer=

öffentlicijte, nic^t ein ntetl)obifcf) iun-(ie[)enbei-i

(Mefcf}id)tfd[^reiber. Ütiui crfjaltcu mir biivd)

(Srid) i^raubonburc-; ein auf breiter ard)iualifd)cr

Wrunblai^e fid) eri^ebenbe»^ unb babei jd^ön we-

fd)riebene'j 3Sert', bas berufen ift, ik bioijer

rorbiinbenc i'üde in ber f(efd)idit[i(^en Literatur i

über baö Sfeformationo^eitalter auoiufüllen.

3)ie Wrunbauffaffunfl, meldje 'iSranbenburi'i auo

ben Clueüen bei^rünben ^u fönnen cikuibt, ift

eine )oId}e, ba^ fie ber feit SHanfe i)ort)errfdKnb

c^ieroorbencn fd)uurfirad'S cntiici^en läuft. SlUe

nuui uon 33iemarrf (lefaiit ()at, baf; er oni erften

Sage feine»? biplomatifdjen 'ii>irfenci fdion ber

DÖUig fertige SJieifter geroefen fei, fo (jat mun
von 3)lovii} augenonnnen, i}a% er bereit»? 1546,

lüo er erftmals auf betn ^-elbe ber grof?cn ^o=
litif auftritt, mit berfelbeu l'ieifterfd)aft operirt

fjabe, bie er fpäter unjuieifelljaft befaf;. ^Jia=

mentlid) mar man ber 93ieinung, bafj er mit

üijlliger ^»lanmä^igfeit auf baö 33ünbnif5 mit

Äarl V. unb auf ben @turj feinet erneftinifdjen

SSetterg [)ingearbeitet Ijabe. S3ranbenburg aber

ift ber 3lnfid)t, bnfi ber .'öer',og 154G im ai^efent»

Iid)en uod) burd)auö uon Gf)riftopI) u. (farlomilj

fid) leiten lie|, ta^ er neutral ,iu bleiben be=^

müljt mar, ja fogar an ber (yriinbung einer

£)ftbeutfd)[anb uinfaffenben „britten Partie"

3mifd)en bem Äaifer unb ben ^^Uoteflanten bes

fd)malt'albifd)en Sanbeö arbeitete unb nur burd;

bie überlegene ©taatofunft ber .vSaboburger 5ur

2:f)eilnal)me am i^riege genbtf)igt marb: Jyerbi»

nonb broljte i[)m, baf3 er fd)iief;lid) allein in

Äurfad)fen einfallen unb im Js-allc beC (Srfolge'5

bomit uad) feinem 33elieben fdjalten merbe. ©o
l)at bie Sorge, bafe am Gnbe bas erneftinifdje

2anb fammt ber Äurroürbc bem Oiefammtf)au"5

Sßettin entriffen raerben fönnte, IKoriU ,ium

Soc^fd) lagen getrieben; er naljut boö ii'anb ^0=

l^ann 5ri^^i"'"^'^f bamit nid)t ein Slnberer eä

nel)me. Qu einer Sluöeiunnberfetumg mit biefer

9(uffalfung , bie ficber als fet)r beadjtenßmertl)

gelten barf, ift f)ier nid)t ber Drt.

xy. Otfricb Wlüüet. 3'iebe ,iur Säeulorfeier

Ctfrieb 3Jiüller'5 am 1. 5^eecmber 1897, im

9?amen ber 0eorg^3(uguft'<o »Uniuerfität ge=

{)alten uon Marl Siltbei). ßöttingen,

Srud ber Sieteridi'fAen Uniuerfitätö^iUid}»

brucferei (SB. J-r. Äaeftner). 1898.

©ine meifterljafte !:Rebe, roeld)e in it)rer

gegenroärtigen Srurfleguug tceit mel)r mieber=

giiit, aR- in ber furzen Spanne einec. afabe»

mifdien g-eftactug an iiänge einer 3iebe siige=

nieffen ift, unb bocft mieberum meitaus nid)t

ba§ 0an,^e, melc^e?^ Ijoffentlid) auf biefc ^subli--

cation uod) folgen folt — ba»? ©anse ber SIrbeit,

auo meld}er bie Siebe roie eine reife dvud)t ge^

pflücft rcorbcn ift. SBctcfer, 53ödl) , Ctfrieb

9Jtüller — fie bebeuten nac^ bes 55erfaffer0

Sluffaffung einen 2lbfd)nitt fpanuungeuoUer,

iugenbftar'ter Gntfaltung: aUebrei l)aben Wrofje«

getrau, uielf^röfjeree no'd) gcmollt, in bcgeiftertem

©lauben an fid) felbft unb an il)re Badjc SBir

fd^auen au§ ber ©egenrcart auf biefe grofee.

üom .^aud^ ber geiftigen SEiebcrgeburt unfere§
iuilfeo ermedte (^ieneration lUrücf mit beut f^e»

füljl, alo blidtcn mir auf beu o"g*-"'ibfrül)ling

ber gried)ifd)eu 'l^liilologie aug einer ^criobe
ber Ueberreife, abj fei fie betrogen um ihren

golbenen Sommer. 'Jlber, mie leid)t täufdieu
hen i.'ebcnbcn bie 3«-'id)en ber Wegcnmart, bie

ii)n umgibt! -?ie (*'Sefd}id)te unfereo iiolfeo I)at

eä auf^ 9ieue gelehrt. Üsielleid)l, baö l)inter

ben braucnben 9febeln fd)on ein leudjtenber Sag
fid) ruftet — mer fann eo lagen V

o(7. ^-ricbrid) "Jdinuft (<Icincn<5 Ü^crflicv^

Ulli bie i>cutfcl)cii 3rint) = 3^raiiicu.
!öiograpI)ifdie unb quelleiitritifd)eivorfd)ungen.

Son Jl)eobor .'öerolb. iüiiinftcr i. ill?.,

Öeinrid) Sd)öningl).

hieben bem grofien Atörncr = Unterncbmen
üon '|ve)d)cl unb Sl'ilbenom geljt bie (rin^cl=

arbeit immer uod) (Srfolg ocrfpredienb neben«

l)er. Ter Jserfaffer ber obigen ®d)rift untcr=

fudjt uon 9ieuem bie beutfd)en 3ri"i) = ~i-''i"i^"

uon Söertfico (1790), ':^i)rfer (islO) unb XbccOor
Körner (lbl2) unb beftrebt fid) genauer als bis^-

Ijer, i()re Cuellen unb etmaige 3ibl;ängigfeit uon
cinanber ,ni beftimmen. 3>'fl^'''^) befafU er fic^

mit ber £d)riftftellerei ui;b ''i^»erfönlid)feit beä

uon SiUelanb protegirten 3d)maben Ü>ertl)eä

(1748—1817), ber u. a. bie l'iiirdjenfomöbieit

beö (Sarlo Öo^ü überfe^t l)at: e« gelingt il)m

aud) l)ier, burd) SJermcrthung lianb)d}vifHieben

IJcateriat? unb burd) genaue Sammlung ber

literarifdjen 9iad)riditen über il)n unfere Äennt=

niffe ^n ermeitern.

ßX. Morts ot Vivants. T'ar A. Mezieres.
Paris, Ilachc'ttc. 1897.

Ser Serfaffer biefer feF)r uerfc^iebenartigen

Stubien ift IVitglicb ber fran'iöfifd)en Slfabemie

unb l)at über Sbafefpeare, ßoetbe, Siirabeau,

^etrarca uerfdjiebenc 3i}erfc gefd)rieben, uon

meld)en feine-o mertl)l0'o unb feine» originell 5U

fein fdjeint. 3?aö gilt aud) uon ben im oor=

liegenben 53anbe gefammelten (Sffatjs über
gjjiiic be 3Jtaintenon, Aenelon , Samartine,

©ui'iOt, Cluinet, ^keooft = 'iparabol, 'ipaofemitfc^

u. f. m. Sie lefen fid) red)t angenel)m_, aber

fie bringen nid)tQ 9ieueö unb beroegen ficö auf

ftarf betretenen, um nid)t ui fagen auc-getretenen,

2i5egen. 2)ie Jyranjofen mcrben nie mübe, uon

ben grof5en ^iamcn ibrer (^efc^id)te \n boren.

3:^aö erflärt il)re 9iad)fid)t fold)' moblgemeinten

(^iemeinpUiUen gegenüber mie bie »on .\:errn

93ft'5iere5.

ßk. Le Creatore sovrane. Da Adolfo Pa-

dovan. Milano, Ulrico Iloopli. 1898.

Unterbiefemftol',en4:itel, „.t^errfdiernaturcn",

befprid)t ber :üerfaffer ber „(_^5ebanfen ber 3ln»

bereu" bieemat bie 3Jienfd)en uon «enie, bie

groften Sc^meru'n, bie grofjen Areubcn, ben

!'nod)mutl), ben Job, bie Sdiiffbrüd)e, ben (Me=

niu'3 ber 3ufunft. 2ßir erfinben nidit: roic

citiren bn<5 Titelblatt, unb mir geüel)cn lieber

gleid), ban mir feine il'orliebf für biefe 3lrt uon

iüüdiern empfinben, bie notbmcnbiger ii>eife baju

geblängt merben, ibren Stoff in .«ategorien ein:

ui^mängen. 5lbolfo "Pabonan l)ält bas ftol.^e

Selbftbemuf5tfein ber eigenen .Hraft, bae;, roas

er fur^raeg alQ „ben .'ooc^mutl)" beieic^net, für
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ba§ eigent[tc|e .^ennjeid^en be§ ®enut§. Qn
g-olfle beffen lüirb ber befcf)etbenfte aller DJJenfd^en

erften Sianc^eS, Slleffanbro 93Jan3ont, tuegen ber

35ers5et(e bes „Cinque Maggio", lüo er feinem

0e[ang „t)ielleicf)t" Unfterblic^feit üerf^eifet, mit

93ictor 5)ugo unb 9iid)arb SBagner jum 9ieprä=

jentanten be§ „orgoglio". S^otx Sofrateo l)eifet

e^, er muffe f)od[)müt|ig geroefen fein, roeil ^lato

erroäfint, erf)abefid) „»on ber SJienge oerfd^ieben"

genannt, rcorauf er mit £orb 23i)ron, $. §eine,

(Feroanteö unb 5JJtrabeau in einen Sopf ge=

raorfen mirb. 3^enn von orbnungömä^igem
2trbetten ift f)ier nid^t bie 3?ebe. Si)te ^fotijen

raerben oerroertbet, loie fie an§ ber 9Jiappe

fc^Iüpfen, unb am ©nbe, nad) ber Seetüre oieler

i)übfc^er Gitate , bie ntdjt ba3u beitragen, ba§

SBefen beß fMeniuö 3u erflären, erinnert man
fid^ ber fran5Öfifc^en, nid)t minber unjureicfien»

ben, aber bünbigeren Definition: „Le genie est

une nevose."

ßS. iSorlcfunflCtt über bie 9JZcnfd>cn=

unb S:öicrfcclc. iion aßiüjelm SBunöt.
Sritte, umgearbeitete 2luflage. Hamburg unb
Seipjig, Seopolb «ofe. 1897.

S^ie Dritte 3(uflage biefeä SBerfeä ift in

ber 2lnorbnung unb (Sintfjeihmg beS ©an^en
gegenüber ber smeiten unueränbert geblieben,

©ie ift aber im ©inäelnen forgfiiltig hurd)'

gegangen unb üielfad) ergänst unb nerbeffert

roorben. S)ie er[)eblid)ften biefer Grgänjungen
finb in hen 2tbfd)nitten über bie ©efüble,

2tffecte unb SßiUenSüorgänge (isorlefung XIV,
XV unb XXV), foroie in ber Seigre »on ben

^eitDorgängen unb bem geitlid^en 3]erlauf ber

SSerou^tfeinsöorgänge (3>orIefung XVIII unb
XIX) ju finben. Wut biefem fursen S^orirort

fül^rt ber 33erfaffer felber bie Dorliegenbe

3tuflage ein. ^m SSorroort ju feinem „(Srunbri^

ber ^fpcbologie" aber l)at er ben befonberen

©f)arafter ber „25orIefungen über bie 9J2enf^en=

unb 3;^ierfeele" feinen übrigen pfi) c^ologif d)en

SBerfen gegenüber in Äürje bai)in beftimmt,

ba| fie „in mef^r populärer SBeife" über SBefen

unb ^wed ber experimentellen $fi)df)ologie 2Ius=

fünft ju geben nerfud^ten, um fobann com
©tanbpunfte biefer 3Biffenfc^aft aus „foldfie

pft)C^ologifd)e fragen ju erörtern, bie öon
allgemeinerer pI)ilofop^ifdE)er 33ebeutung feien".

Safe "üa^ 2ßerf in ber smeiten 2tuflage, bie

1892 l^erau§ fam, gän^lic^ umgearbeitet
erfcf)ien unb fid) in einer gan^ anberen ©eftalt

präfentirte als es urfprünglid) in ber erften

2tuflage gel^abt ^atte, bie ber S5erfaffer felber

alö „längft ceraltet" anfal^, barf l)ier rcol^l al§

befannt Dorausgefefct roerben. Die leruorragenbe

Sebeutung bes 2i5erfe5 aber unb ber SBertl^,

ben eä megen feiner populäreren ^'iffu'iS o""^

für roeitere Greife befi^t, ift längft fo allgemein

anerfannt, bafe e^ einer befonberen Gmpfef)(ung
besfelben an biefer ©teile nid^t JDeiter bebarf.

ßä. ^citeQovienle\)ve. 3]on ebuarb »on
^artmann. Seipjig, ^ermann &iaade
(früher %v. DJJaute'S Sferlag). 1896.

SBie ber Sßerfaffer felbft in feinem SSorroort

betont, l)at er in biefem SBerte „jum erften

Wal eine fijftematifd^e 33el)anblungmetapl^i)fifd)er

Probleme Derfud)t". Sie 9Jfetapf)^fit 3erfäUt
nad) feiner 2(nfic^t in metapl^^fifdie Kategorien'
leiere unb metap[)i)fifd^e'iprincipienlef)re. 3B'äI)renb

er bie le^tere in feiner „^f)iIofopf)ie bes Un=
berouBten" unb in hsn fpäteren auf fie be3üg=
lidjen ©rläuterungsfdiriften abgel^anbelt unt
„[)auptfäc^Iid) al§ le^teg (Srgebniß naturpf)ito=

fop^ifdE)er unb pfi;d)oIogifdE)er Unterfud^ungen
bargeftellt" l)at, gibt er uns in bem norliegenben
SBerfe eine ausfüfjrlid^e unb grünblic^ burc^=
gearbeitete Äategorienlel^re unter forgfältiger

Söerüdfidjtigung ber Siefultate feiner ?ßrincipien=

lel^re unb unter einge^enber ©rörterung unb
Darlegung ber 33e3iel)ungen, in benen beibe 3U
einanöer ftef}en. Unter einer Äategorie »erftefjt

er nad; feiner eigenen Definition „eine unbe=
roufete Sntellectualfunction non beftimmter 2(rt

unb 3Beife, ober eine unberoufete logifdE)e Deter=
mination, bie eine beftimmte ^e3ie^ung fe^t".

Gr unterfd)eibet 3roifd^en Kategorien ber
Sinnlid)feit unb Kategorien be§ Den =

feng. Die Kategorien ber ©innlid^feit jer»

fallen nac^ i^m in Kategorien beö ©mp finben 5

unb Kategorien bes 2lnfc^auen5 (Qualität,
intenfine Quantität, ^^ittic^fett unb
Siäumlic^ f eit); bie Kategorie bes Denfenö,
abgefe^en uon ber Urfategorie ber Stelation,
in bie Kategorien bes ref lectirenben unb
in bie be^S fpeculatinen Denfeng. Die Kate=
gorien beä reflectirenben Deutens tl)eilt er bann
loeiter ein in bie Kategorien beä Dergleichen»
ben, beö oerbinbenben unb trennenben,
beg meffenben, beö fc^liefeenben unb beS

mobalen Deutens (©leid^fe^ung unb Unter=

fd)eibung, 2(nalt)fi^ unb ®t;ntl)efis, S<^i)h ®e=
buction, 2luGfd)liefeung beö SBiberfprudis mit

iöülfe ber Denfgefe^e, SBirflid^feit, 9JJöglidE)=

feit)— bie Kategorien beö fpeculatioen Denfenä
enblic^ in bie ber Gaufalität, ber ^-inalität unb
ber ©ubflancialität. 3(lle biefe S^egriffe roerben

3unäd)ft nac^ iljrer Sebeutung in ber fubjectin^

ibealen ©pl)äre unb fobann nad^ i^rer eoen^

tuellen objectin^realen unb metap]^t;fifc^en 33e=

beutung unterfuc^t. ©dE)on biefe fur3e 3"i^alt'3=

angäbe gibt einen 33egriff üon ber umfaffenben
3ieid)^altigfeit bes Sßierfes. ©eine 33ebeutung

liegt aber nid)t foino^l in biefer unb ber 23e=

beutfamteit ber Probleme, bie ber S3erf. in ben
Kreis feiner Erörterungen sie^t, als uornelimlic^

in ber 2lrt unb SBeife, mie er feine Probleme be=

^anbelt. 3" biefer |)inftc^t ift bie „Kategorien-

lef)re" unftreitig eine ber reifften ©c^öpfungen,
roenn nid)t bie reiffte ©c^öpfung beö öart=

mann'fc^en cyeifte^.
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S3on 9Jeuig(etten, ineld^e bcr SHebactioti bii jum
19. Jtoocmbcr ^^uacflonaen finö, oeräetd)ncn nur, iiätjerea
e i n a e Ij e n nad) 9! o u m u n b tö e 1 c g c ii 1) c i t u n 8

r b e l) Q 1 1 e n b

:

aiUctCU. — i>cinttd) lUbeJen. ein ici)lid)teg Heben in

ticiucater ^tfit , aui Öricfen jutammnuiefteUt. iUiit

einem "iUlbntfie unb einem gücfimile. söerUn, G. S.
aJiittler & «ohn. 1898.

Allsfonieiiit's Küiistler-Lexikon. — Leben vmd Werke
der berülimtesten biUleiicieii Künstler. Dritte
umgearbeitete und bis auf die neiKste Zeit er-
gänzte Auflage. Herausgegeben von Hans Woll-
gang (Singer. Sechster llalbband. Motti-t^uittry.
Frankfurt a. M. Kutten &, Loeiiing. 189s.

3l(i)eti$. - ttljit. i!on L»r. Jl;cmaä iUd)elig. SeiPäig,

(«. 5. (Söfdjen. 1898.

4<arr. — (iine 2od)ter bor Cfttüfte iHc^ottlonbS von
X'linelie @. i^arr. 2er siueitcn x'hiflage bcä Criflinals

mit einiger j^reilieit nac^ersä^lt Don Üiorie ÜJiorgen

ftevn. Ui>olfeulnittel, ^uluiä ^lüijjler. 1898.

4^ouinouu. ,— rtorjc^iingen jur fdjuuibijdjen ®ej(^id)te

Düu iir. Jraiij X'uDwig S3aumann. itempten, ^o\.

>^^\d. 1899.

Ibcriil)mtc ftuiiftftättcu. — I. *om allen 9iom.

iion (jagen 'j-ktiTJen. — II. Üencbig. SJon ©uftao
^:^!auli. X'eipäig, t. Ül. 5cemann. 169^.

S^tllrotl). ^ Sei- ift mufitaliid}? 9iQd}geIafiene Sd;rift

Düii iljeobor sötUrotl). .\>erQusge8ebtn uon tebuarD

^anelitf. dritte iUuflage." Söcrlin, (Üebrüber 5}jQetel

(tliuin ^^oetel). 1898.

Boüin. — Extraits des orateurs antiques. Texte
grec publie. far Louis Bodin. l-'aris. Librairie
Haehette & Cie. Ib9ä.

fttöttirtier. — ^aUaben, Segenben unb gdjiuiinte oou
(Seorg »öttic^er. ^L'eipsig, di. aiiaeber. C. C>.

«Bot)=(yö. — Xie 3d)uH)ncrin. Siomait uon i^ba Söoi;»

(ib. ä^iek'felb iuid Veipsig, iseüjagen & .Hlafing. 1899.

S>taitbt. — lie djinefiidjc -j.U)iloiopi)ie unb ber £taats=

ßonfucianismus uon lii. i'on iöranßt. ätuttgart,

Strerfer et a)iofer. 1898.

iSrötfiiiß. — £rt^ aintfel ber eisernen SJaete unb jeine

iiöjung. ©emeinoerftanblidje SatftcUung uon *B.

älrbcfing. ÜBieähoben, iiut^entirdjcn & 4*ri.ic£ing. 1898.

örouiicr. — SiüQerijd)" x:üno uuo ÜLlt (öiesjeits bes

iHt)eins) in Sort unb «ilb. Gin im* jur Unterl)altung

uno öele^rung für jebermann, insbejonberc jur Bedung
ber üaterlanbsliebe fiir bie ^ugenb uon 3-. o. Sbronner.

auit 5at)lreid)en Autotypien nad; pt;otograp^iid)eu Auf =

naljmen unb «iloevn oon atc^leitner, ^orfter u. 0.

aJiund;en, ilSaj KeUerer. Ib98.

'ÖUöOc. — Sie 21}eorie tier Seelenoermögen nac^ Äant,

.sSerHart, .'L'o?e unb t^enede. i'on itütl »ubbe. Jöiele-

felb, H. ^eUuid). D. 3.

58ulcte. — Gin altes; ^aug. ©in »latt ber (Siinnerung

»on garl «ulde. Sre'sben unb Setpäig, Kart SieiBner.

1898. . ,

Cantor. — Politische Arithmetik oder die Arith-

metik des täglichen Lebens. Von Moritz Cantor.

Leipzig, B. G. Teubner. 1898.

Carttllieri. — Philipp II. August, König von Frank-

reich. Erstes Buch. Bis zum Tode Ludwig'a VII.

(1105—11811). Von Alexander Cartellieri. Leipzig.

Friedrich Meyer. 1899.

Carus. — Lav-Tzes Tao-Teh-King. Chinuse-enghsh.

With introduction , traiisliteration and uotes by
Paul Carus. Chicago. The opeu court Publishing

Company. Ib98. ^

@l|eUcl. — SBerben bie guben bie .vierren oon GuropaV

eine jeitgeiuä^e Setradjtung. ü5on äjm. S^eliel.

Diiinftet i. Sli5., ffiil^elm Gapito. 1898.

Christ. — Geschichte der griechischen Literatur

bis auf die Zeit Justinian's. Von Wilhelm Christ.

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit

28 Abbildungen. München. C. H. Beck. 1898.

(Flctncits. — itrafrec^t unb ';>oatit. .lUiminalpolitiidje

«eöanten eines ölten 3iid)ter«. i<on ^uftuö memeiis.

iöerlin, Ctto ^icbmann. 1898.

eotto'tdier ajJin'cimlBtnnnri) für bas ^a^r 1899.

ijerQusgcgeben uon Ctto «raun. JJeunter ^a^rgang.

ajat fed)s jtunftbeUagen. Stuttgart, 3. &. Gotta Siac^f.

1899. ^.. . .^
2-ötint)ar&t. — SJoltstbümlic^eö aus bem flonigtetc^

eodjfen. üluf ber 21)omQeid)Ule gefammelt uon

Dr. CsEar Xäijntjarbt. ^luetteS Jgeft. ireipjig, !ö. (».

Seufaner. 1898.

S'ambrohidtl). — i^erjog rt"obtid) aBilljelm 5U SDiedlenä

bürg, l'ebensbilö 'eines beutid)en ieeoffiiicrs. Sion

ö. uon Jambioiusti. SUt 14 jöeliogrouüien unD a?

lejtiauftrationen nnd) CriginaljeicSnungen tjon Gart
äali.imnnn, .vvanä U^obrbt, ä. Jlrcnbolb, v. o. ettnflUn,
(«. Sbeuetfauf, Garl Ü)!nld;in, ,V kleiner. ii. con
Jambroiuofi, foiuie einer Ccigtnalaufualjme o^«t
iDiajeftnt ber .Uaifenn unb nnberon '|tl)otoi)rap^ieen.
iöerlin, «cbrüber iUietd (Gliuui 'IMetoD. l^9«.

Das ii«-un/iliiite J«lirli lind» rt in ItiJdnissrn. — Heraus-
iregib'U von Karl W trcknieisti r. Bis zur 17.
I.i« fKruiii;. Berlin, l'hotoprapliisclie (iosellschaft.

SnutliciiCict). — ^m i-'ebensbrange. :)(omnn uon Gliia---
bctl) Sautijenbep. ÜJünbcn (i. mteftf.), 3. G. (i. ü*run«.
c. ,^.

»elacüur. — Le Koy. Koinan par Albert Dclacour.
l'aris. Sociale du Murcure de France. 1^98.

S^cinclttiri). - lilettcrnid) unb feine ausiuörtige tiolltit.
süon ,>eior uon Jtmditfd;. Grfter •l^anb. etintüart,
,^. W. GotlQ Jiat^f. 1898.

Di-iuuliiis. — L',6ducation iiouvuUe. L'^cole du«
Koches. iPar Edouard Domolin.s. Paris Firmin-
Didot & Cie.

^cUeus. - Ja« beutfcfie 9ioB in ber «efdjldjte, in
Sitte, Saug unb Sage, 'iion gcicbric^ Marl teuens.
aiHt 40 iioUtiilbern unb üinr -M) XcrtiUuftrationen
oon 2;l)eobot 9iod;oU. Gtftc Lieferung, iörenieu, G. Gb.
UliitUec.

S'otic. — 3tu^geiuäl)lte Sdjriftdjen uorneljmlid) ^iftoti-
id)eu onljalts. üon SUfreb Zooe. ;eeipjig, Junderfc
^umblüt. Ib98.

:£uOc. — i>om jlnp jum Slil. :)!eifeerinnerungen aui
Süb-, Cft= unb JiorOQfrtfa uon Dr. Äarl 2oue. iUUt

3Uufirationen. Zweite 'Jluflage. Berlin , lUUgemeiner
hierein fiir oeutid^e Viterotur. 1898.

Ürit'snians. Die plastische Kraft in Kunst,
Wissenschaft und Leben. Von Heinrich Dries-
maiis. Leipzig, C. (J. Naumann. 18l'S.

(V-iincr=(*frt)CHünrt). — Xoxi- unb id;loBgefd)id)ten tjon

aiiatie uon GbnersGfdjenbad). itierte aufläge, iberlin,

Oicbruter ^^iaetel (Gliuin ^^iaeteij. 1898.

C*bncr=C<'-trt)CUÜOrtj. — 3'"ei Gomteffen. 1(011 SJlarie

uon Gbner Gfdjenbad). fünfte l'lufloge. iöerlin, <>le^

briiber ^.paetel (Gliuin ^aetel). 1898.

Ehrenfeis. — System der Werthlheorie. I. Bund:
Allgemeine Werththeorio, Psychologie des Be-
gehrens, il. Band : (Irundzüge einer Ethik. Von
Dr. Christian von Ehreniels. Leipzig. U. K. Reis-
land. 1&98.

Evans. — Beiträge zur amerikanischen Literatur-
und Culturgeschichto. Von E. P. F>vans. Stutt-
gart. J. G. Cotta. Nachf. 1898.

(S'luaid. — Sedts aJidrdjen oon Garl Giualb. !)aitori=

fiite Ucbcrfegung Qug bem Xänifc^en oon ~i.'a»line

iUaiber. JloueiUjagcn , iUnbr. (^reb. .'öbft i: Sbn.
1898.

;vnmiticu=3lliuaitn(l). — Unter aiatroirfung ^erooc-

ragenber SdjiiflfteUctinnen berausgegeben oon G. 3».

^Qinann. Stuttgart, oof. Siotl). Ib99.

Farinelli. — lieber Leopardi's uml Lenau's Pessi-

mismus. Vortrag von Arturo Farinelli. Hannover,
Druck von August Grimpo. O. .1.

Feiluer. — Beitrage zur (ieschichte der Cultur und
Kunst. Philosophische Aphorismen von Theodor
Jean Feilner. Braunschweig, Kichard .Sattler. 1899.

Filou. — De Dumas ä Kostand, l-^squisse du mouvo-
ment draiiiatiquo contemporain. Par Augustin
Filou. I'aris. Armand Colin & Cie. 18!18.

Fitz-Hugli. — The philosophy of the huinauities by
Thomas Fitz-Hugh. Chicago. The Uuiveraity of

Chicago Press. 1897.

Fortuiiato. — I Feudi e i Casali di Vitalba no'se-

coli Xll e XIII. Di (Jiustiuo Fortunalo. Trani.

V. Veccia. 1898.

Fortuuato. — Santa Maria di Vitalba con 50 docu-

menti inediti. Di Giustino Fortunato. Trani.

V. Vecchi. 1898.

Frolu'Dius. - Der Ursprung der Cultur. ^ on L.

Frolienius. I. Der L rspruiig der atnkauischen
Culturen. Mit ZG Ivarten von Afrika) nach Ent-

würfen des Verfassers, 9 Tafeln in Lichtdruck,
Buntlichtdruck etc., sowie etwa 240 Textillustra^

tionen. Berlin. Gebrüder Borntraegor. 1898.

@ottl)Clf. — 3eremiaä (Sottbclf C.'Ubat iöi^ius). iicltö«

ausgäbe feiner üJerte im Urtext. 1. 2 er iöauenu Spiegel

ober L'ebensgcfdjidite bce ,^etemia« Wottbelf. 4'on iljm

felbft befdjrieben. II., III. Vetbcn unb gtcuben eine«

Sd)ulmeifterö. iöern, Sdimib A- ("rrando. l>9f-.

(Qottliclf. — ä^eitcage jur Grtlarung unb (Sefdjtcbtc ber

iliSerte 0««"""^ Wottbel''«. Grgiiinungibanö \ut

iöoltsausgabe oon ^etcmias (siottl^elfs i^erfcn im Ur-
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tejt. erfteunb jnjeiteSieferunfl. Seforgt oon gerbinanb

Setter. Sern, Si^mtb & Jvrancte. 1898.

Goyaii-Perate-Kabre. — Der Vatikan, die Päpste

und die Civilisation. Bis zum 20. Heft. Einsiedeln,

Waldshut, Köln a. Rh. Verlags-Anstalt. Ben-
ziger & Co. A. G.

. , ,

Graphologische Charakterbilder. — Bismarck s

Charakter. Von Hans H. Busse. Mit 40 Hand-
schrift-Proben von Bismarck und Andern. Leip-

zig. Paul List. 1898
Baumert & Konge. 1899.

öüntljcr. — 2!ie S3ebeutung ber Ortsnamen für bte

Gulturgefd^ic^te. SBoii 'g-rietrid; ©untrer, »telefelb,

21. iSelmic^. D. S-
Günther. — Kepler's Frauen vom Mond. Von Lud-
wig Günther. Mit dem Bildniss Kepler's , dem
Facsimile-Titel der Originalausgabe , 24 Abbil-
dungen im Texte und 2 Tafeln. Leipzig. B. G.
Teubner. 1898.

Gnttzeit. — Der Verbildung-Spiegel. Unter-
suchungen über unsere moralischen Krank-
heiten. Eine Vorschule der Wiedergeburt. Von
Johannes Guttzeit. Grossenhain und Leipzig.

$albe. — Ser gröberer. Sragbbie in tünf ätufjügen

oon 'Maj ^albe. (Jrfteg unb sroeiteä Saufenb. SJerlin,

@eorg SÖonöi. 1899.

jgtaneiafol). — Erinnerungen einer alten Scf)roarj=

roälDerin oon 6. i>Qn§iatob. .^Uuftrirt uon äB. S^a^e^

mann. Stuttgart/ Slbolf S3oni & 6o. 1898.

Hartuug. — Bluterneuerung, der Weg zur Gesund-
heit. Physiologische Beiträge zur Lehre von der
Krankheitsentstehuug und Krankheitsheilung.
Von Dr. med. H. Härtung. Leipzig, Oskar Gott-
•n-ald. 1898.

$of?c. — aJioberne grauenbilbung unb it)r fittüc^er

©e^alt. Gin Beitrag jur ©rjie^ung^frage unferer
Softer. Sion Gife Jgojie. S^raunjc^uietg. ;)ita;orb

gattler. 1898.

j^ennin» — 3Htotri§. SRomon au^ bein alten Sleg^pten
Don Ülljreb £iennig. SBeinljeim, ^vr. Slcfermann. D. Q.

Dörfer. — ite %r:an Sinti). SRoman t)on 5paul D§cor
^bcter. Setpätg, '•^aul Sift. C. 3.

Hottenroth. — Deutsche Volkstrachten, städtische
und ländliche , vom XVI. Jahrhundert an bis
zum Antauge des XIX. Jahrhunderts. Volks-
trachten aus Süd- und Südwest-Deutschland von
Friedrich Hottenrotli. .Schluss- Abtheilung. Frank-
furt a. Main. Heinrich Keller. 1898.

Sttcobolugti. — öofi. ;Koman einei ©otteS. 3?on
SuBmig gacoboiusti. 5öilbeijct)nuict »on fiiermann
§enbridi. 3J!inben i. äBeftf., 3 G. G. SBruns'. D. 3.

Saljruurt) für bte beutfd)e J^rauenmelt. i^erau^gegeben
oon GUg ©aul unc iiilDegarb Dbrift=5enicte. SUt
5 »ilbntffcn. Stuttgart, ©reiner & ^ifeiffer. 1899.

3eufen. — J?arin »on ©c^roeben. SiooeUe «on aSilbelm
genfen. Sleunte Sluflage. Scrün, ©ebrüber '4?aetel

(Ghöin *$üetel). 1898.

Soacijtm. — Sonn^, bte öeimat^lofe. Grjä^lung au§
bem fc^roetjeriid^en Gultur= unb 4foIf«leben in ber
erften löalfte biejes ^a^rimnbcrts. Son 3ofep^ goac^im.
3roeite Auflage. Sbafel, Senno edjiBabe. 1S98.

Si^leil). — 3)iori5 oon Sacblen olg proteftanttfdjer^-ürft.
Vortrag con Dr. ©. ^ßletb. Hamburg, «erlagäanftalt
unb Srucferei >.'l.=®. (oorm. ^j. g. Dtidjter). 1898.

Sudciidcrinneniitgen eine§ alten Mannet. (WiU
i)elm Don Jtugelgen.) ©efc^enfaulgabe. Serlin. 9Udbarb
SSöpfe. 1898.

Josserand. — Shakespeare en France sous l'ancien
regime. Par J. J. Jusserand. Paris. Armand
Colin et Cie. 1898.

Sotirtjcr. — SBqI in ber Suft Hegt. 3ettgeinä§e§ con
Seopolb fiatfc^cr. Seipäig, Jreunb & aUttig. 1899.

ferner. — öef(^td;te Ceä aiiäbd)en§ oon Crlad; con
3uftinu0 .Herner. aJlit einem gefd)id)tlid)en iXüdblicf
bes Serfaffers auf atjnlidie ä?ortommniiie im SUtertbum,
einia^lieglict) berjenigen in öer Ijeiügcn Sd)rift, einem
ltterargefd)ic^tltajen x'In^ang oon iBilljetm öermau unb
jroei SBilbern. Sdjujöb. S?aü, ilBilbelm ©erman.
p. 3.

Eilian. — Kadler- Streifzüge durch die Mark
Brandenburg. Von Oskar Kilian. No. XIX—XXIV.
Berlin, Max Rockenstein.

Eleinschmidt. — Drei Jahrhunderte russischer Ge-
schichte (1598-1898). Von Dr Arthur Klein-
schmidt. Berlin. Johannes Rade (Stuhr'sche
Buchhandlung). 1898.

ftliinc. — et^mologifc^cs sa>örterbuc§ ber beutfd^en
Sprai;e oon griebrid) üluge. Sedjfte, oerbefferte unb

oermel)rte Auflage. Sterte unb fünfte Lieferung.

Strasburg, Garl 3. Srübner. 1898.

!(f obeU. Aönig i.'ubnng II. unb bie fiunft. a?on 8outfe

oon fiobell. !8i§ jur 17. Lieferung. aJiündjen, 3of.

ailbert. 1898.

Kobelt. — Studien zur Zoogeographie. Von Dr. W.
Kobelt. Zweiter Band: Die Fauna der meridio-
nalen Sub-Rtgion. Wiesbaden, C. W. Kreidel.

1898.

•tirafl. — Sie eberne Sdilange. 3{oman in brei SJüc^em

oon 2f)oma5 *li. Ärag. Ginsige autoriftrte beutfc^e

SUisigabe oon Gugen oon Gn^berg. a)iündjen, Sllbert

Songen. 1898.

Krahnier. — Russland in Mittelasien. Von Krahmer.
Mit 9 A.utQtypien. Leipzig, Zuckschwerdt & Co.

1898.

ntehev. — 2er ©ol^n ber grau, ©c^aufpiel tn brei

Slufäügen oon ^a^ i?re|er. Sreäben unb Seipäig,

e. ^^iierfon. 1899.

Strafe. — flönig iieinrtd) ber Siebente. 2;rauerfpiel in

fünf Slufäügen oon ^einrid) Ärufe. Setpsig, S. ^irjeL

1898.
. . ^

Kuhlenbeck. — Giordauo Bruno's Eroici furori oder
Zwiegespräche vom Helden und Schwärmer.
Uebersetzt und erläutert von Dr Ludwig Kuhlen-
beck. Leipzig. Wilhelm Friedrich. O. J.

Kunstüeschiclite in Bildern. Systematische Dar-
stellung der Entwicklung der bildenden Kunst
vom classischen Altertlium bis zum Ende des

18. Jahrhunderts. Abtheilung III: Die Renais-
sauce in Italien. Bearbeitet von G. Dehio.

110 Tafeln. Leipzig. E. A. Seemann. 1898.

Kupffer. — Der Herr der Welt. Tragödie in

5 Acten von Elisar von Kupflfer. Berlin. E. Ehe-
ring. 1899.

Kürschner's Jahrbuch. — Kalender, Merk- und Xach-
schlagtbuch lür . edermann. 1899. Berlin, Leip-

zig, Eisenach. Hermann Hillger.

Jttinaft, Scr — Eftoeutid^e ülionatsfc^rift für Soltet^um
unb Äunft, berousgegeben oon Ginft Socbler. Grfter

Sabrgang, erfte§ iicft. Cppeln unb iJeipätg ,
©eorg

aiiaäJe. 1898.

Langeiischeidt's literarischer Abreiss- Kalender
für 1899. — Berlin. Langenscheidt'sche Verlags-
buchhandlung.

Lazarus. — Die Ethik des Judenthums. Dargestellt
von Prof. Dr. M. Lazarus. In Commission bei

J. KauÜmann, Frankfurt a. M. 1898.

Lichteiiberger. — Le socialisme et la revolution
fran(;aise. Etüde sur les idees sociulistes en
France de 1789 ä 179Ö. Par Andre Lichtenberger.
Paris. Felix Alcan. 1899.

Lichtenberifer. — Richard Wagner, poete et penseur.
Par Henri Lichtenberger. Deuxieme edition
revue. Paris. Felix Alcan. 1898.

fiinbcnbcrn. — gri? ifogelfang. 2lbenteuer etneS

beutidjL-n Schiffsjungen in Äiautfd)ou. SBon ^^paul

Sinbenbcrq. 'JJiit 4 garbenbilbern nac§ SlquareUen oon
äiUUt) ajcrner unb lU ilbbiioungen im Sejt. SBerlin,

g-erb. Summier. 1899.

Sint>ttei*. — lUuS ben: SJaturgorten ber fiinberjpradje.

Gin Beitrag jur tinbtidien Spracb= unb @eifteäent=

lotdclung in ßtn cri't.n oier Sebensja^ren. Son ©ufta»
Stnbner. ücip.iig. Ib. ©rieben. 189S.

Lipps. — Komik und Humor. Eine psychologisch
ästhetische Untersuchung von Theodor Lipps.
Hamburg und Leipzig. Leopold Voss. 1898.

SttiiCcfC. — Si'efen unb SBert^ ber 3ufommenfaffung be§

fiebrftoffs. SJon ^ermann i:unerfe. Söielefelb, 21. ^eU

äRaiiunffont. — Slfctfa. (:3m Sanbe ber öonnc.) Slvon

©ut) be ffllaupaffont. 3[uö cem granjöfifc^en oon aJiia

;goliit. a3tünd;eii, l'ltbert Sangen. 18'.-i8.

a»nupnffaiit. — ä^auom. l^on ®ut) be aiiaupaffant.

Sliig ßem granjöfijdjen oon g-. ©rdfin ä" Steoentloiu.

UJlündjen, VUbert Sangen. 1898.

Meissner. — Das Künstlerbuch. Eine kleine aus-
gewählte Reihe von Künstlermonographieu. Von
Franz Hermann Meissner.) Band I: Arnold
Böcklin. Berlin, Schuster & Löffler. 1858.

Memoires du geucral Desreruols. — Publies sous
les auspices de sa niece Mme. Boussu-Desvernois,
avec une introduction et des notes par Albert
Dufourcy. 1789—1815. Paris. Librairie Plön. 1898.

aKcjjcr© Siicittc«« jrtouticrfattoue = ye?ifon. —
Sedjftc ganslid) umgearbeitete unb i)ermel)rte Sluflage.

19.-27. iu'ft. Seipiig uno SBien, 'i'erlag öeä Siblios

grapljifdien Snftituts. 1898.
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a)tC»)Cr. — tias Jeutfc^e Sßoltät^um. Unter Sütarbeit
Bon Dr. .'öaii^ .v>eltnoIt, X^voi. Dr. SUfveb Jlirct)lioff,

^irof. Dr. ,s>. iL .fiöttliii 11. 31. .'öernitÄi5Crtebcii uoii

Dr. .yaiiä iUietjer. tSrtte i?icfcning. üeivjig iinb aUcn,
S8iblioarapl)iidie^ o'iftiti't- 1^9>'-

Morris. - Goethe-Studien von Max Morris. 2 Bande.
Berlin. Conrad Skopnik. 1897 ii. Is98.

Moser. — Joseph Joachim. Ein Lebensbild von
Andreas Moser. Berlin. B. Belir's Verlag (E.
Bock). 1898.

Mosso. — Der Mensch auf den Hochalpon. For-
schungen von Angelo Mosso. Mit zahlreichen
Figuren, Ansichten und Tabellen. Leipzig.
Veit Ä; Co. 18S9.

Miihlfold. — Le mauvais desir. Konian par Lucien
Muhlfeld. Sixieme edition. Paris. Paul Ollen-
dorf. 1899.

aHüUcr. — ü)Ut roteil .nreffeii. ein (*icbid)tbud) con
(Slam l'üiUor. (^ivoBenbaiii. "-J^Qumert iiiiö ;HoniU'- 189!).

a»ÜUcr=aJoftntt. — ^n bie i)incl)t ! (Sin 3)id)terU'bcn.
ivon DiiiUcr=:Haftatt. liitt Siudiidjniucf oon aJliiUer;

Sdiöncjelb. glorenj unb i'eiväig, (Smicn Sieberidjä.
1898.

Musiker und ihre Werke. — Die beliolitoston Chor-
werke, erläutert von Prof. Dr. l'.ernh. Scholz,
Carl Beyer u. a. , mit einer Einleitung über die
Entwickelung der diesbezüglichen ivunstformen
von A. Pochhammer. Frankfurt a. M. H. Bech-
hold O. J.

Musiker und ihre Werke. — Die beliebtesten Sym-
phonien und symphonischen Dichtlingen des
Konzertsaals, von E. Humperdinck, G. Erlanger
u. a. erläutert; nebst einer Einleitung über die
Entwicklung und Bedeutung dieser Kunstformen
von A. Pociihammer. Frankfurt a. M. H. Bech-
hold O. J.

Nord hausen. — Ars amandi. Zehn Bücher der
Lielje. Herausgegeben von Richard Nordbausen.
Zeichnungen von Franz Stassen. Berlin. Fischer
und Franke O. J.

9{orrntaitit. - 2eibensgefäf)rtcn. aiieroner 2t)pen.
3iOiieUc oon 2. Siorrmonn. ii^otfenbüttel , ^suliiig

Sioifeler. 1898.

Obst. — Wechsel-ABC. Die wichtigsten Bestim-
mungen der "Wechselordnung, des Wechsel-
stempelgesetzes, des Diskontgeschäfts u. s. w.
Allgemein-verständlich dargestellt von Georg
Obst, Stuttgart. Strecker und Moser. 1^98.

Cerlislcr. — (yebicbte uon ;Xobcrt Ecdjslcr. (ßiueitc
gammUmg.) ilieilbronn, (Sngcn Salsor. 1S98.

CclUcr. — ©djicifal. üomöbie in bri't Dicton uon ."öugo

Dehler. (Sraä, (Sommiffionsocrlag „Scytom". 1899.

Oettingeu. — Friedrich (Seselschap. Gedächtniss-
rede von Prof. Dr. Wolfgang von Oettingen.
Berlin. Ernst Singfried Mittler & Sohn. 1898.

,,OkkuItiKnius". — Wissenscluiftliclie Zeitschrift für
,Okkultismus-. Herausgegelieu von Dr. Ferdinand
Maack. Erster Jahrgang, erstes Heft. Berliu-
Neurahnsdorf. Adolf Brand. 1898.

Oppenheim. — Das Gewissen. Von Dr. L. Oppen-
heim. Basel, Benno Schwabe. 1898.

Cpili. — ÄUbcr ben Ärteg
, für bcn g-riebon. Itrtbeile

jur aiUberlogung oon 'Borurtbeilcn, aufgeftcUt oon
iicrman Dpis. ArQi'ffurt q. lü., ^eter .Hreucr. 1898

!4<niin. — Ctto Don JMsmarci alä (Jljiift. '-Bon '•^Jaul

*;>aiig. Seipjig, 33ern^arb JHlditer. 1898.

Pasyiie und BaniberL"'. — Auf den Spuren des fran-
zösischen Volksliedes. Dichtung und Walu'heit
von Ernst Pasque und Eduard von Bamberg.
Frankfurt a. M. Bütten und Loening. 1899.

5l<crfoU. — Sie Sonne. ;Koman oon ','liiton Arbr. von
•^terfaU. gipette Sluflage. ä3erltn. fliidjaib Xaenbler.
1899.

Persichetti. — Alla ricerca della via Caecilia
(Tavola VII). Di N. Persichetti. Koma. Tipo-
grafla della R. Academia dei Lincei. 1898.

5(Jcters. — 0. liieier mit "nein ^ct- 'J!orbbeutid)e9

eittenbtlö in («efprädieform oon jy. '4.!eter§, gtrofes
bürg. Straßburger Srucfcrei iinü Sjerlagsanftalt (Dornt.

;)!. gdiul? & 6omp.). 1898.

5l^ilciöcrcr. — lieber ben gejdnc^llidien (Jbarafter unserer

.8eit. g-eftrebe ron (SDmunb ^pfleiberer. Tübingen,

.V«. Vnupp. 1898.

5i.tfunnft. — 9ceue (Sebidjte. äion 3Jrtbur iUungft.
3ioeite, uerme^rte iliiflage. SBerlin, gcrc. Xiiinmler.

1899.

^MliltPPi. — Äunftgei'd^tc^tlidje GinjelbarfteUitngen üon
lUboIf iU)iIippi. 3(0.7. dritter SSanb, orfte üieferunj.

3Mc flunft be« 15. unb 16. 3abrb»nbert9 in 35eut(dj=
Uinb uns ben 31ie?crlQnben. (JrftesS söutft : S)q8 15.
.;\abrbunbert. ^eiinig, e. i'l. Seemann. 189S.

Pick. - Schiller in Erlurt. Von Albert Pick.
Halle a. S. C. A. Kaenimerer & Co. 189H.

*4.«icr)on. - ^:j5reiiftifd)c («cfdiidite. !i<on »itrof. Dr.
iiUUiam "^üerjon. ,-jiuei SUinbe. UJlit einer biftortfdjen
.Harte beä branbeiiburrtifd)--preit6iid)en Staate^ nad»
jciner 2;errltoviaU(Sntauctlung unter ben .^^ollen^oUern.
iton *;!rof. .'öcinrid) Jiieperf. Siebente -Jluilage. ^iH-rlin,
('lelniiber i<aetel ((Sliuin isoetel). 1898.

Pisani. — Della liberta mdla monarihia. Di Gia-
coiiio l'isani. Sanrenio. (i. B. Biunclx^ri. 1898.

*4*0lGii,{. — 3lnbreaö !yoc(l)olbl. iragbßie in oter 3lften
»on ilBilbelm oon ^^Jolenj. Bresben unb i.'eipjtg,
(£. 'iJierion. 18;i8.

^<0VPcr. — Sonberlinge. aUmeUettcn uon Si). 5popper.
Sreoben unb X'eipMg, Q. "iläierfon. 1899.

^Prelioft. — *4>,ariier (5l)eniiinner. i!on ÜJiarcel lirtooft.
l'lutorifierte Überiopung ouä bem Aranjofifc^en pon
fv. (*iräfin ju :)ieuentloiu. U)!it 19 oUuflrationcn uon
(Jbuarö iböiin- l'liindjen, i'Hbert i^angen. 1898.

*4.«retlüft. — yte £ünbe bcr 51)!uttcr. il»on iUlarcel >4ireD0fl.

3lutorifierteÜberfc§ung aus bem granäbfifc^en. UJiündjcn,
Üllbcrt i'angen. 1,>98.

Kebell. — La fommo qui a coiinu l'emporeur.
Koman par Ilugues Ri;bell. Paris. Societe du
Mercuro de France. 1898.

DJcifcr. — Sagen, (»lebräudie unb Spridsiuorter be§
SlUgäud. 3luä bem Hiunbe beä ^solfes gejammett »on
Dr. Jtarl Dieifer. Siis: jum brcise^nten ^cft. Kempten,
5of. .Sioiel.

9icnitcr. — Tes. aSeibe? feelifdje ©igenart uno barauä
fidi ergebenbe Jyolgeriingen für bie (Sr;iel)ung ber iiiöb=

eben. äJon Sluguft 9(eniier. Sbieleielb , 31. yclmic^.
D. 3.

UiehL — Die Kunst an der Brennerstrasse. Von
Berthold Kiehl. Leipzig, Breitkopf & Häirtel.
1898.

Uousiers. — Les Industries niouopolisees (Trusts)
aux Etats-Unis. Par Paul de Kousiers. Paris.
Armand Colin & Cie. 1898.

3alue. — i'leue (yebid)te pon yugo £qUi§. Sllündicn,

SUbert i'angen. 1899.

Sajous. — i.a proposition de loi Dron-Rajon sur
les marches ä livrer. Par Andrii-E. Sayous. Paris.
Librairie (iuiUauniin k Cie. 1898.

Sritöfcr. — Aauftine, ber loeibüdje yiau^t. Sragöbic
in jed)§ 3(ufsügen iiebfl iiorfpiel unb i'rolog oon 2l>iL

beim Sdjöfer. ;^iirid). M^udibnicferet tSmil (iotli'g

3i;ittuie. 1898.

Sriiaii/. — (iesohichte der römischen Literatur liis

zum (iesetzgelumgswerk des Kaisers Justinian.
Von Martin Schanz. Erster Theil. Zweite Auf-
lage. München. C. IL Beck. 18;)8.

2ri)iuer"& äßerte. 3" einem SJanbe. J^erauägcgeben
oon 3. &. Aiid)er. Stuttgart unb i.'eip5ig, Teutfdie

SHerlagsanftalt. 0. 3.
3tt)moUcr. — llmrine unb llntcriudiungen jur i?er=

faffungs-, !l*criüaltungs- unb äßirtjdiaftsgeidiicbte be=

fonbcrs ceä preufUidien Staate^ im 17. unb 18. ^\abr'

bunbcrt. liüon (JJuftau SdjmoUer. i*etp5ig, Sander &
i^umP^ot. 1898.

2rt)0iif. — Seelentlänge. Oiebid^te Pon SBilbetm St^oot

SreSbcn unb veipsig, (S-. iUerfon. 1898.

Sriiorn. — Vebeiiserinnerungen. (rin ^Beitrag iur Cie-

fdiidite beä aibeinlanbs im ueunjcbntcn ^»ahrbunbcrt.

äfon Äarl Sd)orn. ^luel Scinbe. i*onn, i*. §anftcin.

1898.

2d)0tt. — (Sine Stttenlebre für ba« bcutjdic iColf. Hon
5. jh Sdiott. i.'etp;ig, Siegbett Sdmurpfeil. 1898.

«rtiroöcr. — Sdiulbireftor :i<üng's Sfcformooridilap für

bie unterridjtlicbc iöebanblung beä i'ebene ^cfu. «on
SB. Sd)röber. äUclefelb, 31. iielmid). iD. 3-

Srtirocöcr. — Sonnenblume. :Koman ron (S. Scbreeber.

äMele'clD unb Veipsig, iieUjagen >S; .(Ilafing. 1899.

2rt)uL?c=3ri)miöt. — (Sifctne .S«-"''- ^i>"^' Aai">iic"

gcfdiidite au? ben 33efreiiiiigSrriegcu oon 4*ernbarbinc

'Sdnilie SdimiM. '.i(icle*clb unb leipjig, iniliogen &
illafing. 1899.

3rt;lunrt,{fDppcit. — narl uon A-raiivi*- ©'" coloatcn

leben. "
»Jiadi binterlaffenen liicmoitcn uon (Slotil&o

oon Sdnoartitorpeii. Sritte3luiU-.be- ^U-rlin, i)i. C'ifen^

fdimibt. 1899.

2ri)lyci^ 2ic, im iicuit^cl)iitcn ;iolivl)niiiicrt.

üMö jur 5. X'ieierung iUerii, Sdimibt & Alande.

2(l|JüCiscr. — o" inline" i'»'-'«' i-iüblen. (»cbidite ucn

Sofef Sd)ipciu-r. C'iraj, „i'cutam". C. 5-
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Scilcv. — OuftatJ l^regtag. Son griebrt^ Seiler. SKit

?.S 2ibBilbunfleit. (^-öiograp^ifd^e SJoIfsbücijer 3ic. 48—55.)
fieipjig, Sf. Sotgtlänber. 1898.

3oben. — Sieifebrtefe auS ^^ioläftina oon §. o. ©oben.
SScrtin, guliuS Springer, 1898.

Spieltiaflen. — i^errin. Siooelle oon (Jriebrid) Spiel=
tjQgen. fietpjig, ä. Staacfmann. 1899.

Z\>ielita(ien. — ^roblemotiidje Siaturen. S3on fjriebricf)

Spieltagen. SUuftrirt oon Siictjarb 6utfcf)mibt.

;gubilaumä=2lugflQbe. ^''^ei Söänbe. Seipäig, S. ©tQact=

mann. D. 3.
Spitta. — Lieder aus der Jugendzeit. Von Philipp

Spitta. Leipzig. C. G. Naiimanu. 1898.

Stavenhagen.— Petit dictionnaire militaire lran<jais-

allemand et alleraand-fran<;ais. Par W. Staven-
hagen. I. Fran(,-ais-aUeniand. II. Allemand-
franijais. Berlin, E. Eisenschmidt. 1897—1898.

StaTcnhagen. — Benseignements divers. Hülfs-
mittel zum Lesen französischer Werke und
Pläne, sowie zur Abfassung französischer Schrift-
stücke. Von W. Stavenhagen. Zweite, ver-
mehrte Auflage. Berlin, R. Eisenschmidt. 1898.

Stegemann. — Daphnis. Eine Dichtung von Her-
mann Stegemann. Frauenfeld. J. Huber. 1898.

Stietllev. — 5Daä Sfflanbifdje :liii^rftüct, ein Söeitrag

ä«r ©ef(^id)te ber bramatifrfjen SEed^ni! SJon älrtt)ur

Stieflet, jjamburg unb Setpätg, Seopolb ^o^. 1898.

<Bt'öfU — yfoDeUen ooit §elene StbJl. SHerlin, 2llbeit

©olbfc^mibt. 1899.

3torm. — Smmenfee. a.!on S^eobor Storm. Siebens
unboterjigfte Auflage. Serlin, (Sebcüber ^aetel. (giroin

*paetel.) 1898.

Storm. — Sie Söline beö Senators. Son S^eobor
Storm. 3'»eite Stuflage. Söerlin, ßebrüber ^aetel.
(eiroin qjaetel.) 1898.

Stratz. — Die Schönheit des weiblichen Körpers.
Von Dr. C. H. Stratz. Den Müttern, Aerzten und
Künstlern gewidmet. Mit 69 theils farbigen Ab-
bildungen im Text und 3 Tafeln in Heliogravüre.
Stuttgart. Ferdinand Enke. 1898.

Stnduiczka. — Die Siegesgöttin. Entwurf der Ge-
schichte einer antiken Idealgestalt von Franz
Studniczka. Leipzig. B. G. Teubner. 1898.

StursbcrB. — Sm Unfraut. Stomon oon 5p. Stur§=
berg. fieipstg, (S. %. DiüUer. 18t 8.

3u(t. — Sie i;uftt)erjd)led)terung im Sc^uläimmer unb
\i)ve aieffung. S8on .Tiang Sud. Sielefelb, Sl. öelmic^.
D. 3-

Slie5en. — 2)er griefenpaftor. Sioman oon ffiietrid)

stieben. Stuttgart unb Veipäig, SDeutjdje aJerlagö=
anftalt. 1898.

StitCöCfö. — iDlärc^en au§ bem beut^c^en Sic^terroalbe.
Sßon SUfonä S^ieberg. Serlin, Scnft Summe'g S)eutfc^=
oerlag unb Sari §inftorff. 1898.

Sljilo. — I. ®te fiörperformen ber gifc^e unb See=
jäugetliiere. — II. Sie (Srö|enBeri^ältniffe jroifc^en
SDlänndjen unb SJßeibcben im a;i)ierreid)e. S^on Dr. med.
Dtto Zi)Uo. aOiit einer lafel. Hamburg, ä]erlagä=
anftalt unb Sruderei 21.=®. (oorm. 3. g. Siebter). 1898.

Thiinm. — Lehre und Pflege der Schönheit des
menschlichen Körpers für Gebildete von Dr. med.
P. Thimm. Leipzig. Georg Thieme. 1898.

£ö5tet. — .öeiberoje. Sßon ^. Söbter. Seipjig,
3«. $einfiu§ 5Ja*folger. 1898.

Tolstoi. — Ein Präludium Chopins. Von Gr:if
Lew Ljwowitsch Tolstoi. Uebersetzt von Wl '»-

dimir Czumikow. Stuttgart. Carl Malcome".
1898.

Toeppen. — Die preussischen Landtage währen
der Kegentschaft des braudenburgischen Ku -

fürsten Johann Sigismund (1609— 1619). Nach den
Landtagsacteu dargestellt von Dr. M. Toeppei'.
Königsberg i. Pr., Ferd. Beyer. 1897.

Sriitiuö. — aleinftobtluft. l'lUerlei ©efd^idjten auä
Serd)enttial. a?on Slug. Sriniuä. SBerlin, gtfdier &
graute. D. .3.

Sriniusi. — über 33erg unb I^ol. Xliüringer SBanbets

ftijäen oon Sluguft JriniuS. Berlin, gifd;er & granfe.

D- 3-
Ulmaiin. — Kaiser Wilhelm der Alte. Festredi
von H. Ulmann. Greitswald. Julius Abel. 1898.

van Velzen. — Die zwei Gi'undprobleme der Zoo-
logie. I. Der Ursprung tierischer Körper. II. Der
Instinkt der Tiere. Von Dr. H. Thoden van Velzen.
Aus dem Niederländischen übersetzt und ver-
bessert vom Verfasser. Leipzig. Hermann Haacke.
1898.

Villane. — L'opinion publique et l'affaire Dreyfus.
Par E. Villane. Paris, P. V. Stock. 1898.

Vogeier. — Die versunkene Glocke. (Von Gerhard
Hauptmann.) In Bildern von Heinrich Vogeler-
Worpswede. Berlin. Fischer und Franke. 189lr.

SSalttier. — 33tgmarcf in ber fransofifc^en garicatut.

a^on St. äBalt^er. gioeite ilufloge. Stuttgart, grancEt).

1898.

SSeltrid). — gl)riftian SBagner, ber Sauer unb Siebter

äu asarmbrunn. gine äft^eti(d)ä£ritifd)e unb focial=

etl;i|d;e ©tubie oon Diidjarb iüSeltric^. Stuttgart, Streder
& äJiofer. 1898.

SStcfentiurn. — 3!eue (Sebic^te oon SUbredjt @raf
äüidenburg. SEien, garl @erolö'§ ©oljn. 1898.

2SlciC='Vercopo. — (S)efd)id)le ber ttalienifd)en ßittero

tur oon ben älteften Si^'t^n bi§ äur (Segenroart. äio:.

Dr. a^ert^olb älUefe unb iprof. Dr. gcasmo *percopi.

grfte Sieferung. fieipäig unb äBien, Sötbüograp^ifdje

Snftttut. 1898.

aäiittc. — 5Der 3lbler in Siart SBranbenburg. ©r
^o^enäoUernlieb oon 21. m. SiBttte. Söerlin, aJiaj §oc^

fprung. D. 3.
SEi^olilfaljrt. — ix&te. S)aä reine goangeltum. gut

ifte^erbrief oon Dr. SBo^lfo^rt. Setp}ig, SQäill)elr

griebrid). C. 3.
aS^olftoneccaft. — gine Söerttjeiblgung ber Dtec^te ber

grau mit tritifrfjen SJemerfungen über politifc^e unb

moralifdje (Segenftönbe oon SlKarg äBolftonecrafl.

(Vonbon 1792.) iüiit einem Slilbe ber aJerfafjerin. 2lui

bem gnglifdjen überfegt oon % öert^olb. »resben unb
Setpjig, e. «pierfon. 1898.

Zaeslin. — Heiliges. Von Emanuel Zaeslin. Basel
Benno Schwabe. 1898.

3ol|n. — SJeue SäergnooeUen. SJon grnft ga^n.
grauenfelb, 3. §uber. 1898.

^*tapp. — a)iutterfof;n. iHoman oon 2lrti^ur 3<»PP-

3ioeite 2lutlage. SBerlin. Stidjarb Saenbler. 1899.
_

3obeUi^. — 5Die 2lrmutäprobe. Sioman in ä'oet

«änben oon gebor oon 3obelti|. Stuttgart, Union,

Seutfc^e SerlagggejeUjc^aft. D. 3.

S5er(ag üon (öctiruöcr ^ttctcl in Serlin. SJtucf ber ^4Jicter'i(i)en ^ofbuc^btucferet in SlUenburg.

(5ür bie ÜJcbaction üerantiDortlid) : Dr. SBaUcr ^flctoö) in SScrlin^^nebenau.

Unbcrcd)tigter 2lbbrucf au§ bem 3ni)alt biefet 3eitfc^rift untetfagt. lleßerfe^ung§red)tc toorbef)aUen

ffl
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